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Zusätzlich zu den weiterhin gültigen Platzregeln des Golf Club St. Leon-Rot gelten 
während der Corona-Pandemie folgende Änderungen der Golf-/ Platzregeln:

Flaggenstöcke

Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden.

Strafe bei Verstoß: Grundstrafe.

Loch

Es werden keine Änderungen an der Definition “Loch” vorgenommen. 

Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, wird das Loch bis zur 
Oberkante des Plastiklocheinsatzes aufgefüllt. Kommt ein Ball darauf zur Ruhe gilt er 
als eingelocht. Diese Tolerierung führt dazu, dass Ergebnisse ungeachtet des 
Regelverstoßes vorgabenwirksam sein können.

. 



Alle aktuellen Bedingungen und Regelungen für die Nutzung der Golfanlage finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.gc-slr.de

Abänderungen der Golf-/Platzregeln während                              

der Corona-Pandemie (2/3)

Bunker

Die Bunkerhaken werden nicht von der Anlage entfernt. Bitte beachten Sie Aushänge 
für den Spielbetrieb.

Ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch andere
Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von 
ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen werden. 
Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen 
ist.“

Pfosten/ Pfähle

Alle Platzkennzeichnungspfosten werden zu unbeweglichen Hemmnissen erklärt.
Hier ist Erleichterung nach Regel 16.1 zulässig. 
Es darf keine Erleichterung nach Regel 15.2 in Anspruch genommen werden.

Strafe bei Verstoß: Grundstrafe.
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Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b) - Scorekarte

Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang mit und dem Austauschen von 
Scorekarten (sei es in Papierform oder elektronisch, wie von den Regeln zugelassen), 
darf eine Spielleitung vorübergehend festlegen, dass Ergebnisse auf eine Art und Weise 
erfasst werden, die nicht genau der Regel 3.3b entspricht, bzw. nicht mit den normalen 
Verfahren aus Regel 3.3b übereinstimmen.

• Spieler dürfen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen (es ist nicht 
erforderlich, dass der Zähler dies tut). Die Scorekarten sollen also nicht getauscht 
werden.
Allerdings ist es unbedingt erforderlich auch das Ergebnis des eigentlichen Zählers 
mitzuschreiben und auf der Scorekarte des Spielers zu notieren.

• Es ist nicht erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des Spielers physisch 
bestätigt, aber es sollte zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen.

• Die Scorekarten sind nach der Runde bitte in die Scorekarten-Box am 
Halfway House 1 zu werfen und werden dort gesammelt abgeholt


