
 

 

Temporäre Platzregeln in Ergänzung zu den dauerhaften Platzregeln der Golfanlage Hohwacht  

(Aktualisiert am  07. Juli 2022; gültig bis zur nächsten Änderung) 

 

Baustellen auf dem Golfplatz 

Sämtliche Bereiche des Golfplatzes, welche im Zusammenhang mit den derzeitigen 

Umbaumaßnahmen beeinträchtigt sind (kahle Stellen, Einsähungen, neu verlegte Grassoden, 

Fahrzeugspuren, Erdaufschüttungen), gelten als “Boden in Ausbesserung” und es darf straffreie 

Erleichterung gem. Regel 16.1 in Anspruch genommen werden. 

 

Spielverbotszonen und Betretungsverbote 

Auf den Bahnen mit Baustellen werden aufgrund von Umbaumaßnahmen Einsähungen 

vorgenommen worden. Diese Bereiche sind Spielverbotszonen und mit Betretungsverbot. Sie sind 

mit blauen Pflöcken und Flatterband gekennzeichnet. Es muss straffreie Erleichterung gem. Regel 

16.1 in Anspruch genommen werden. In Anwendung der Regel 16.1 sollte der Ball aus der jeweils 

ausgewiesenen Drop-Area (weiß markiert) gespielt werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe. 

 

Fahnenmarkierte Stäbe auf der linken Seite der Bahn 4: 

Die fahnenmarkierten Stäbe auf der linken Seite der Bahn 4 sind unbewegliche Hemmnisse. Sie 

folgen dem Verlauf einer Gasleitung und dürfen NICHT herausgezogen oder bewegt werden. Es darf 

straffreie Erleichterung gem. Regel 16.1 in Anspruch genommen werden. Strafe bei Verstoß: 

Grundstrafe. 

 

Blumenanpflanzungen 

Bereiche des Golfplatzes, die mit Blumengruppen bepflanzt sind, gelten als “Spielverbotszonen” 

(Lage, Stand und Schwung). Von dort darf nicht gespielt und es muss straffreie Erleichterung gem. 

Regel 16.1 in Anspruch genommen werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe. 

 

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. 
 



 

 

 

Hinweis: 

“Optische Hilfsmittel”, wie Abschlagtafeln, Birdie-Books oder digitale Medien, wie Uhren und Apps 

über die Spielbahnen stimmen aufgrund der Umbauarbeiten auf dem Platz nicht immer mit dem 

momentanen Layout des Platzes überein. Die Spielbahnen sind korrekt eingemessen und die 

Abschläge am richtigen Ort.  

 

Der Spielausschuss 

07. Juli 2022 


