
 

 

 

Golfclub Johannesthal – Sonderregeln für Clubturniere, EDS und Lochspiel 
während der Corona-Pandemie (gelten bis auf Widerruf vom Verband) 

1. Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b) 

Spieler*innen dürfen ihre eigenen Ergebnisse auf der eigenen Scorekarte erfassen. Der/die 
Zähler*in bestätigt die Ergebnisse nach Abgleich durch seine/ihre Unterschrift oder durch 
mündliche Bestätigung bei Abgabe der Scorekarte in der Scoring Area. Die mündliche 
Bestätigung wird vom Büro auf der Scorekarte vermerkt. 
 

2. Der Flaggenstock (Regel 13.2) 

Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs wieder aus dem Loch entfernt werden. Bitte 
die Fahnen mit einem Handschuh oder Handtuch bedienen. 
 

3. Bunker 

Die Harken liegen wieder im Bunker, bitte mit Handschuh oder mit einem Handtuch die 
Harken benutzen, um den Sand nach dem Schlag zu ebnen. Erleichterung nach R16.1c 
(Besserlegen) wird nicht gewährt. 
 

4. Sonderplatzregel für Bälle im Aus oder Ball verloren 
 
Um eine mögliche Ansammlung von Spieler*innen zu vermeiden, wird die Anwendung der 
Sonderplatzregel für Bälle im Aus vom DGV ausdrücklich empfohlen. 
 

Wurde kein provisorischer Ball gespielt, kann alternativ wie folgt verfahren werden: 
• Bei einem Ball im Aus oder bei einem verlorenen Ball darf der Spieler den Punkt 
schätzen, an dem der Ball ins Aus gegangen (oder verloren) ist. Durch diesen 
Bezugspunkt verläuft eine am Loch beginnende gedachte Linie. Der Spieler muss 
dann einen gleichweit vom Loch entfernten Punkt am Fairwayrand bestimmen 
(=Bezugspunkt), durch den ebenfalls eine gedachte Linie vom Loch aus verläuft. In 
dem Erleichterungsbereich zwischen diesen beiden Bezugspunkten und in 
rückwärtiger Verlängerung der gedachten Linien, seitlich erweitert um jeweils zwei 
Schlägerlängen, darf der Spieler einen Ball mit zwei Strafschlägen droppen. 
• Der Erleichterungsbereich muss im Gelände liegen und mit keinem Teil näher zum 
Loch als die Bezugspunkte 
• Diese Sonderplatzregel gilt nicht, wenn der Ball in einer Penalty Area oder in einer 
Spielverbotszone liegt. 
• Diese Sonderplatzregel kann in der Turnierausschreibung außer Kraft gesetzt 
werden. 
 

5. EDS 

Spieler*innen der Vorgabenklasse 1 dürfen ebenfalls vorgabewirksame Turniere und EDS-
Runden über 18-Loch und 9-Loch spielen. Das Ergebnis muss als manueller Eintrag in das 
Stammblatt erfolgen. 
 


