
 

 

Liebe Golffreundinnen und Golffreunde, 

Als Spielführer freue ich mich über die rege Teilnahme an den Clubmeisterschaften, die für den 

Vorstand und mich eine Herausforderung darstellt. Über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden 

sich zwei Tage auf unserer 9-Loch-Anlage im Wettspiel messen und am Ende die besten Spielerinnen 

und Spieler feiern. 

Bei allem Ehrgeiz soll der Spaß nicht zu kurz kommen und so sind die Clubmeisterschaften für Aktive, 

aber auch für Zuschauer und Freunde des Golfsports ein Event in lockerer Atmosphäre zusammen zu 

kommen. Dank der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer verspricht die Veranstaltung schon heute 

einen guten Weg zum Erfolg.   

Trotz sehr genauer Überlegung und Zeitplanung können wir nicht ausschließen, dass es vereinzelt zu 

Engpässen kommen kann. Deshalb noch einmal für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer  einige 

Hinweise und auch die Bekanntmachung der geltenden Platzregeln. 

Jeder Flight ist angehalten nach Loch 9 bei möglichen Engpässen: 

-eine angemessene Pause einzulegen – (Halfway-Verpflegung wird wieder in Form von Schnittchen, Obst und 

Kaffee sowie Kaltgetränken gereicht). 

- in angemessener Form sich in den laufenden Spielbetrieb auf Bahn 10 einzufädeln, auch wenn eine 

andere Teilnehmergruppe im Spiel ist, es aber einem zügigen Spielverlauf dient. 

- auf der Runde sehr konsequent die Etikette einzuhalten, die Möglichkeiten von Ready-Golf zu 

nutzen und sobald eine Bahn vor dem Flight frei ist nachfolgende Flights durchspielen zu lassen, ganz 

besonders, wenn Bälle im Rough gesucht werden oder bereits beim Abschlag längeres Suchen 

erkennbar wird und nachfolgende Flights bereits nachgerückt sind. 

-Ist ein Ball möglicherweise verloren, so ist unbedingt ein provisorischer Ball zu spielen, damit es 

nicht dazu kommt, dass Spielerinnen und Spieler zurückgehen müssen. 

Das Wettspiel ist als Zählspiel mit maximalem Score von 11 Schlägen je Bahn ausgeschrieben. 

Insoweit müssen Bälle nach dem 10. Schlag aufgenommen werden, wenn dieser nicht eingelocht ist. 

Auf der Scorekarte wird dann 11 notiert.  

Bitte schaut euch dazu die nachstehenden Regeln genau an:  

Ein Zählwettspiel besteht aus Bewerbern, die jedes Loch einer oder mehrerer festgesetzter Runden beenden und die für 

jede Runde eine Zählkarte einreichen, auf der eine Bruttoschlagzahl für jedes Loch eingetragen ist. Jeder Bewerber spielt 

gegen jeden anderen Bewerber in dem Wettspiel. Im Zählspiel ist es erforderlich, an jedem Loch der festgesetzten Runde 

ein Ergebnis in Form einer Schlagzahl zu notieren. Versäumt es der Spieler, die Schlagzahl einzutragen so wird der Score mit 

11 notiert. Sofern nichts anderes vorgesehen, ist die Strafe für Verstoß gegen eine Regel im Zählspiel die Grundstrafe. 

 



 

 

Platzregeln und Sonderplatzregeln für die Clubmeisterschaften 2019 

Neben den allgemein gültigen Golfregeln gelten die Platzregeln Stand Juni 2018 und folgende 

Sonderplatzregeln für die Clubmeisterschaften: 

Bahn 9:  Das Zelt, die Buden, und für den Betrieb installierten Befestigungen, Kabel und sonstige Ausstattungen gelten als 

zeitweilige Hemmnisse. Behinderung ist gegeben, wenn (a) der Ball davor oder so dicht dabei liegt, dass die Standposition 

des Spielers oder der Raum seines beabsichtigten Schwungs durch das zeitweilige Hemmnis behindert sind, oder (b) der Ball 

in, auf, unter oder hinter dem zeitweiligen Hemmnis liegt, so dass irgendein Teil des zeitweiligen Hemmnisses die Linie 

zwischen dem Ball des Spielers und dem Loch beeinträchtigt und auf seiner Spiellinie ist. Behinderung liegt auch dann vor, 

wenn der Ball innerhalb einer Schlägerlänge von einer gleich weit vom Loch entfernten Stelle liegt, an der eine derartige 

Beeinträchtigung bestehen würde. Ein Ball ist unter einem zeitweiligen Hemmnis, wenn er unter dessen äußersten Rändern 

liegt, auch wenn diese Ränder nicht bis an den Boden reichen. Erleichterung darf ein Spieler bei Behinderung durch ein 

zeitweiliges Hemmnis beanspruchen, auch wenn dieses im Aus ist und zwar wie folgt:(a) Im Gelände: Liegt der Ball im 

Gelände, so muss der dem Ball nächstgelegene Punkt auf dem Platz festgestellt werden, der (a) nicht näher zum Loch ist, (b) 

die in Ziffer II beschriebene Behinderung ausschließt und (c) nicht in einem Hindernis oder auf einem Grün ist. Der Spieler 

muss den Ball aufnehmen und innerhalb einer Schlägerlänge des nächstgelegenen Punkt der Erleichterung fallen lassen. 

  

Spielleitung: Christian Loose-Spielführer und die anwesenden Mitglieder des Spielausschusses 

Golfclub Reinfeld e. V. - Binnenkamp 29 - 23858 Reinfeld 

 


