
Regel-Fragebogen

Name des Prüfungsteilnehmers

Prüfungsdatum: 24.11.2009

Golfanlage: GC-Hamm
Prüfer: Ulrich Schulz

Ein Spieler vergisst nach der Runde, seine Scorekarte zu unterschreiben und gibt die Karte bei der 
Spielleitung bzw. im Sekretariat ab. Nachdem der Spieler das Sekretariat wieder verlassen hat und mit den 
anderen Wettspielteilnehmern im Clubhaus sitzt, wird dieses Versehen festgestellt. Was kann die Spielleitung 
tun?

Sie kann nichts tun, der Spieler hat die Karte abgegeben und jede Änderung (incl. des Nachholens einer 
fehlenden Unterschrift) ist unzulässig. Der Spieler ist disqualifiziert.

Der Spieler wird ins Sekretariat gebeten, damit er die Unterschrift nachholen kann.

a.

b.

1FRAGE R3

Spieler A beobachtet in einem Wettspiel, dass Spieler B in seiner Spielergruppe versehentlich einen 
Regelverstoß begeht. Wie soll Spieler A sich verhalten?

Um den Ablauf des Wettspiels nicht zu stören, wartet er die Siegerehrung ab und bespricht den Fall 
anschließend mit der Spielleitung.

Er beendet erst einmal in Ruhe die Runde, gibt die Scorekarte ab und spricht Spieler B anschließend im 
Clubhaus auf seinen Regelverstoß an.

Er weist Spieler B schnellstmöglich und freundlich darauf hin, dass die Regeln seiner Meinung nach ein 
anderes Verfahren vorsehen als das von Spieler B angewandte. Wenn Spieler B Spieler A zustimmt, kann 
ein schwerwiegenderer Verstoß vermieden werden, indem der Regelverstoß sofort korrigiert wird. Wenn 
beide sich über die richtige Vorgehensweise nicht einig sind, wird nicht weiter diskutiert, sondern vor der 
Abgabe der Scorekarte die Spielleitung um eine Entscheidung gebeten.

a.

c.

b.

2FRAGE E

Eine der Antworten beschreibt kein Hemmnis. Welche ist es?
Hemmnis ist alles Künstliche auf dem Platz. Dazu zählen:

mit Kies oder Holzchips bestreute Wege

Schutzhütten und Ballwascher

alle Bunker.

a.

c.

b.

3FRAGE R2

Die Lage eines Balls, der aufgenommen und zurückgelegt werden soll, muss vorher markiert werden. Der 
Spieler sollte die Münze oder den Ballmarker möglichst dicht hinter den Ball legen.

Richtig

Falsch

Der Ball darf sich auf keinen Fall bewegen, wenn der Ballmarker dahinter gelegt wird.

a.

c.

b.

4FRAGE R1

Jeder Spieler hat für seine eigene Sicherheit selbst zu sorgen. Es ist ausreichend, wenn er durch den Warnruf 
„Fore“ andere Personen vor herumfliegenden Golfbällen warnt.

Richtig

Falsch

a.

b.

5FRAGE E
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Der Ball gilt als eingelocht, wenn er zwischen Fahne und Lochkante eingeklemmt ist, selbst wenn sich dabei 
ein Teil des Balls noch oberhalb der Lochkante befindet.

Richtig

Falsch

a.

b.

6FRAGE R2

Die Schlagzahl für ein Loch sollte noch auf dem Grün in die Zählkarte eingetragen werden, weil dies Zeit spart 
und die einzelnen Schläge leichter zu erinnern sind.

Richtig

Falsch

a.

b.

7FRAGE E

Ein Spieler nimmt straflose Erleichterung von einem Weg in Anspruch, der mit Kies bestreut ist. Zur 
Ermittlung des nächstgelegenen Punktes der Erleichterung simuliert er einen Schlag mit dem Eisen 7. 
Nachdem er den Ball fallen gelassen hat, entscheidet sich aber der Spieler nun mit Holz 5 sein Spiel 
fortzusetzen. Ist dies zulässig?

Ja

Nein

a.

b.

8FRAGE R2

Boden in Ausbesserung wird unterschiedlich gekennzeichnet, in einigen Golfclubs mit blauen Pfählen und 
blauen Linien, in anderen mit weißen Linien. Die Regeln schreiben keine Farbe für die Kennzeichnung vor, 
aber es ist inzwischen üblich, überwiegend blaue Pfähle oder weiße Linien für diesen Zweck zu benutzen. 
Ebenfalls weiß werden auch die Ausgrenzen des Platzes gekennzeichnet.

Richtig

Falsch

a.

b.

9FRAGE R1

Starker Regen hat den Platz aufgeweicht. Der Ball eines Spielers hat sich in das Fairway gebohrt und wird 
nach kurzer Suche gefunden. Wie darf das Spiel fortgesetzt werden?

Der Ball muss gespielt werden wie er liegt, zumal die Spielleitung nicht mit „Besserlegen“ spielen lässt. 
Wenn der Spieler den Ball aus dieser Lage nicht spielen kann oder will, darf er ihn mit einem zusätzlichen 
Schlag für unspielbar erklären und nach Regel 28 verfahren.

Der Spieler darf den Ball aufnehmen und möglichst nahe an der ursprünglichen Lage, nicht näher zur 
Fahne, fallen lassen. Der so aufgenommene Ball darf gereinigt werden.

Nach solchem starken Regen darf der Spieler seinen Ball immer besserlegen, wenn er aufgrund der Nässe 
schlecht liegt.

a.

c.

b.

10FRAGE R2
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Ein Spieler verzögert das Spiel einer Gruppe ständig dadurch, dass er unvorbereitet auf seine Schläge weit 
weg von seinem Ball die Schläge seiner Mitbewerber beobachtet. Die Gruppe verliert den Anschluss an die 
vorausgehende Spielergruppe und die nachfolgenden Gruppen müssen häufig warten. Keiner der 
Mitbewerber macht den langsamen Spieler darauf aufmerksam, dass er der Hauptverursacher der 
Verzögerung ist, weil sie der Überzeugung sind, dass sie für das langsame Spiel keine Verantwortung tragen.

Richtig

Falsch

a.

b.

11FRAGE E

Ein Spieler schlägt seinen Ball an einer Spielbahn ab, die über eine Hügelkuppe führt. Der Spieler kann seinen 
Ball nicht landen sehen. Weil er den Platz zum ersten Mal spielt und nicht weiß, was sich hinter dem Hügel 
befindet, schlägt er nach entsprechender Ansage einen provisorischen Ball. Als die Spieler alles übersehen 
können, stellen sie fest, dass kurz hinter dem Hügel ein Graben quer über die Spielbahn führt. Die Bälle der 
Mitbewerber liegen ebenso mitten auf dem Fairway wie der provisorische Ball. Der erste Ball ist nicht zu 
finden, obwohl die Ränder des Grabens von kurz geschnittenem Gras umgeben sind. Auch sind keinerlei 
Büsche im Uferbereich. Der Spieler erklärt nun, dass alle Anzeichen dafür sprechen, dass der ursprüngliche 
Ball im Graben ist und er deshalb nach Regel 26 einen anderen Ball ins Spiel bringen werde. Darf der Spieler 
unter den geschilderten Umständen einen anderen Ball nach Regel 26 ins Spiel bringen, obwohl er schon 
einen provisorischen Ball gespielt hatte?

Ja

Nein

a.

b.

12FRAGE R3

Liegt ein Ball in einem seitlichen Wasserhindernis, darf ein Spieler seinen Ball auch auf der gegenüber 
liegenden Seite des Wasserhindernisses fallen lassen. Hierbei muss er gedanklich einen Kreisbogen um die 
Fahne mit einem Radius ziehen, der der Entfernung zwischen Fahne und Kreuzungspunkt der Flugbahn des 
Balls mit der Hindernisgrenze entspricht. Wo dieser Kreisbogen das andere Ufer schneidet, ist der 
Bezugspunkt zum Abmessen der zwei Schlägerlängen.

Richtig

Falsch

a.

b.

13FRAGE R3

Es ist üblich, vor dem ersten Abschlag die Marke des zu spielenden Balls zu nennen. Ebenso wird verfahren, 
wenn der Ball durch einen anderen ersetzt wird oder ein anderer Ball gespielt wird.

Richtig

Falsch

a.

b.

14FRAGE R1

Der Abschnitt „Etikette“ fordert vom Spieler zügiges Spiel. Dennoch sollte nach einem verborgenen Ball 
zunächst die volle Suchzeit von 5 Minuten ausgenutzt werden, bevor die nachfolgende Gruppe zum 
Überholen aufgefordert werden Sollte. Der Grund ist, dass ein Überholvorgang häufig zur Verwirrung und 
anschließend langsamen Spiel führt.

Richtig

Falsch

a.

b.

15FRAGE E

Text15: Nach den Richtlinien der DGV-Platzreifeprüfung - © Deutscher Golf Verband e.V. - 2006 - Seite 3



Regel-Fragebogen

Name des Prüfungsteilnehmers

Prüfungsdatum: 24.11.2009

Golfanlage: GC-Hamm
Prüfer: Ulrich Schulz

Ein Ball liegt in einem Wasserhindernis, wenn er darin liegt oder die Hindernisgrenze mit irgendeinem Teil 
berührt.

Richtig

Falsch

a.

b.

16FRAGE R3

Ein Ball gilt als bewegt, wenn er

zunächst aus seiner Lage rollt, aber dann an seinen ursprünglichen Ort zurückkehrt

seine Lage verlässt und an einem anderen Ort zur Ruhe kommt.
Was ist richtig?

a.

b.

17FRAGE R1

Nach Beendigung des Wettspiels gibt der Spieler seine Zählkarte ab, auf der er ein Gesamtergebnis ermittelt 
und eingetragen hat, das niedriger als das tatsächliche Ergebnis ist. 
Der Spieler befürchtet nun, dass ihn die Spielleitung aus diesem Grund disqualifiziert.
Ist seine Sorge berechtigt?

Ja

Nein

a.

b.

18FRAGE R1

Der Spieler kann eine Person ermächtigen, an seiner Stelle den Ball fallen zu lassen.

Richtig

Falsch

a.

b.

19FRAGE R2

Etiketteverstöße sind zwar ärgerlich, aber eine Strafe dafür ist in den Regeln nicht vorgesehen.

Richtig

Falsch

a.

b.

20FRAGE E

Wenn eine Spielergruppe das Grün erreicht hat, wo sollten die Spieler ihre Golftaschen ablegen oder ihre 
Trolleys abstellen?

Möglichst nahe ihren Bällen; also auch auf dem Grün. So wird Zeit gespart.

Auf der Seite vom Grün, die zum nächsten Abschlag zeigt.

a.

b.

21FRAGE E
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Zähler ist jemand, den die Spielleitung zum Aufschreiben der Schlagzahl eines Bewerbers im Zählspiel 
bestimmt hat. Er ist kein Platzrichter und darf deshalb keine Regelentscheidung fällen.

Richtig

Falsch

a.

b.

22FRAGE R3

Häufig kann man beobachten, dass während des Schlags eines Spielers ein Mitbewerber seitlich vor ihm 
steht und durch einen schlecht getroffenen Ball gefährdet wird.
Wie beurteilen Sie diese Situation?

Es ist die eigenverantwortliche Entscheidung eines Spielers, wohin er sich beim Schlag eines Mitspielers 
stellt. Somit ist er auch an einer Gefährdung selbst schuld.

Wird der Mitspieler durch den Spieler vor seinem Schlag auf eine mögliche Gefährdung hingewiesen, ist 
der Etikette Genüge getan und der Spieler kann später nicht für die Folgen seines Schlags verantwortlich 
gemacht werden.

Ein Spieler darf keinen Schlag spielen, der einen anderen gefährden könnte. Er muss die in Reichweite 
seines Schlags befindliche Person dazu veranlassen, hinter die eigene Position zurück zu kommen oder 
sich vergewissern, dass alle in Sicherheit sind. Erst danach darf er seinen Schlag ausführen.

a.

c.

b.

23FRAGE E

„Kann ein Spiel seine Position auf dem Platz nicht behaupten und bleibt um mehr als ein volles Loch hinter 
den vorausgehenden Spielern zurück, so sollte es die nachfolgenden Spieler zum Überholen auffordern.“

Richtig

Falsch

a.

b.

24FRAGE E

Hat ein Spieler aus einem Bunker gespielt, sollte er nur dann seine Spuren im Sand einebnen, wenn die 
nachfolgende Spielergruppe noch nicht in Schlagweite heran gekommen ist.

Richtig

Falsch

a.

b.

25FRAGE E

Golf ist zwar ein ausgeprägter Individualsport, aber das vorherrschende Prinzip ist, dass stets Rücksicht auf 
andere Spieler genommen werden sollte.

Richtig

Falsch

a.

b.

26FRAGE E

Pitch-Marken auf den Grüns sollten vom Spieler möglichst nicht ausgebessert werden, weil dabei vermutlich 
eine noch größere Beschädigung als durch den Ball verursacht würde.

Richtig

Falsch

a.

b.

27FRAGE E
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Schlägt ein Spieler einen Ball in eine Richtung, in der er jemanden treffen könnte, sollte er sofort einen lauten 
Warnruf ausstoßen. Der übliche Warnruf in einer solchen Situation ist „Fore“.

Richtig

Falsch

a.

b.

28FRAGE E

Beim Ausbessern von  Pitch-Marken genügt es, durch festes Auftreten die Bodenunebenheiten 
auszugleichen. Weitere Reparaturarbeiten sind eher schädlich und deshalb sollte die vollständige 
Beseitigung des Schadens dem Fachmann, also dem Greenkeeper, überlassen werden.

Richtig

Falsch

a.

b.

29FRAGE E

Wenn nötig, sollten Übungsschwünge ohne Bodenkontakt ausgeführt werden, um neben der Gefährdung jede 
Beschädigung des Platzes auszuschließen.

Richtig

Falsch

a.

b.

30FRAGE E

erreichte Punktezahl
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