„Golfen unter Social-Distancing“
Besondere Regelungen während der COVID 19-Pandemie

ERGEBNISSE IM ZÄHLSPIEL NOTIEREN (Regel 3.3b)
Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang mit und dem Austauschen von
Scorekarten, erlässt die Spielleitung folgende Regel:
„Spieler dürfen ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen. Es ist nicht erforderlich,
dass der Zähler dies tut. Eine mündliche Bestätigung zur Bestätigung der Lochergebnisse ist
ausreichend. Der Zähler muss die Scorekarte des Spielers nicht unterschreiben.“
FLAGGENSTÖCKE
Grundsätzlich dürfen die Flaggenstöcke nicht angefasst werden. Die Spielleitung erlässt
folgende Platzregel:
„Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden.“ Strafe
bei Verstoß: Grundstrafe.“
HEMMNISSE
Bewegliche Hemmnisse dürfen wieder überall auf dem Platz und außerhalb des Platzes nach
Regel 15.2 auf beliebige Weise entfernt werden. Die Spielleitung macht darauf aufmerksam,
dass die Hemmnisse nicht desinfiziert werden. Es besteht daher keine Pflicht zum Entfernen
der beweglichen Hemmnisse und bewegliche Hemmnisse gelten in diesem Fall als
unbewegliche Hemmnisse, von denen straflose Erleichterung nach Regel 16.1a genommen
werden darf.
LOCHEINSATZ
Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, wird akzeptiert, dass das
Loch bis zur Oberkante des Plastiklocheinsatzes aufgefüllt werden kann. Kommt ein Ball
darauf zur Ruhe, gilt er als eingelocht! Dies beeinträchtigt nicht die Vorgabenwirksamkeit.
BUNKER
Die Bunker-Harken dürfen wieder benutzt werden. Die Spielleitung macht darauf aufmerksam,
dass diese nicht regemäßig desinfiziert werden können. Es besteht daher keine Pflicht zur
Nutzung der Harken. Die Spieler, die die Harken nicht benutzen, sind dazu aufgefordert, die
Bunker mit ihren Füßen oder einem Schläger einzuebnen.
Die Spielleitung erlässt folgende Platzregel: „Liegt ein Ball in einem Bunker in einer schlecht
eingeebneten Lage, darf er straflos markiert, aufgenommen, gereinigt und innerhalb einer
Schlägerlänge bessergelegt werden.“
CLUBTURNIERE/EDS/VORGABENWIRKSAMKEIT
Turniere werden unter Berücksichtigung der jeweils gültigen „Corona-Regelungen“
durchgeführt. Die Wertung von privaten Runden als EDS-Runden ist darüber hinaus möglich.
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