
 

 

Platzregeln des Golf und Country Clubs Hohwachter Bucht e.V. 

Gespielt wird nach den jeweils gültigen Regeln des „Royal Golf Clubs of St. Andrews“ in der 
Übersetzung des DGV e.V. mit folgenden Zusätzen: 

Platzregeln für die Golfanlage Hohwacht Stand August 2022 

 Die Ausgrenzen sind durch weiße Pfähle oder Wildzaun gekennzeichnet.  

 Für die Bahn 10 ist die Bahn 18 „Aus“.  

 Beim Spielen der Bahn 18 sind die weißen Pfosten unbewegliche Hemmnisse.  

 Für die rote Penalty Area auf der Bahn 10, die an die Bahn 18 grenzt, gilt folgende Platzregel: Nur für 
den Fall, dass der Ball über die Bahn 18 kommend in der roten Penalty Area gefunden wird, darf der 
Ball auf der gegenüberliegenden Seite des Kreuzungspunktes, somit auf der Bahn 10 wieder ins Spiel 
gebracht werden. Es gilt Musterplatzregel B-2. 

 Boden in Ausbesserung wird durch blaue Pfähle oder weiße Umrandungen gekennzeichnet. Vom 
Boden in Ausbesserung darf nicht gespielt werden.  

 Angepflockte und abgespannte Bäume gelten ausnahmslos als Neuanpflanzungen. Es muss nach 
Regel 16 (unbewegliche Hemmnisse) verfahren werden. 

 Bahn 16 (Inselgrün): Ist es nicht sicher, ob ein Ball in der gelben Penalty Area spielbar liegt oder darin 
verloren ist, so muss ein provisorischer Ball nach Regel 17 gespielt werden. Wird der ursprüngliche Ball 
in der Penalty Area gefunden, so kann der Spieler  

o diesen Ball spielen, wie er liegt oder  

o mit einem Strafschlag den provisorischen Ball nach Regel 18 spielen.  

 Bahn 16 (Inselgrün): Ist ein Ball von der Insel kommend in der Penalty Area verloren gegangen, so 
kann der Spieler nach Regel 17 verfahren oder als zusätzliche Wahlmöglichkeit einen Ball mit einem 
Strafschlag in der Drop-Zone fallen lassen. 

 Steine, Steinansammlungen, Mauern und Pflasterungen (z.B. Bahn 14) sind Bestandteile des 
Platzes (keine straflose Erleichterung nach Regel 16). 

▪ Neudorfer Platz:  

▪ Fahrwege, Weinschutzzäune und Buggywege sind unbewegliche Hemmnisse. 

▪ Mähroboter auf dem Neudorf Neuner (C-Platz): 

Auf den Bahnen des C-Platzes befinden sich Mähroboter, Ladestationen und Funkmasten.  Diese 
gelten als „unbewegliche Hemmnisse“ (Regel 16.1). Liegt der Ball an, auf oder unter diesen 
Gegenständen oder in unmittelbarer Nähe davon darf straffreie Erleichterung in Anspruch genommen 
werden und der Ball muss nach Regel 14.3 im Erleichterungsbereich gedroppt werden. 
Wichtiger Hinweis: Die Mähroboter dürfen auf keinen Fall berührt werden! Es besteht 
Verletzungsgefahr! (Strafe bei Nichtbeachtung: Disqualifikation.) 
Trifft ein Ball einen dieser Gegenstände bleibt dies nach Regel 11.1a straffrei. Der Ball muss von dem 
Punkt, an dem er zur Ruhe gekommen ist, gespielt werden, wie er liegt (Regel 11.1b). 
Sollte ein Mähroboter einen Ball verschieben oder zerstören, gilt der Ball als „durch äußeren Einfluss 
bewegt“ (Regel 9.6) und muss an seine ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden (die, wenn nicht 
bekannt, geschätzt werden muss) (Regel 14.2) Der Ball darf gereinigt und getauscht werden, sollte er 
beschädigt sein. 

▪ Das Spielen mit gelben Bällen ist außerhalb von Wettspielen nur auf der Driving Range und den 
angrenzenden Übungseinrichtungen erlaubt.  

▪ Strafe bei Verstoß gegen eine Platzregel: Im Zählspiel 2 Strafschläge; im Lochspiel Lochverlust 
(Grundstrafe) 
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