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ÄNDERUNG DER REGELN 

IM GOLFCLUB MÜNCHEN-RIEM 

Golf- und Platzregeln während der Corona-Pandemie 

Stand: Montag, 27. April 2020 

1. Aus [Regel 18.2] 

Aus wird durch weiße Pfosten, die senkrechten Pfosten der Umzäunung des Geläufs 

oder Zäune gekennzeichnet. Sofern weiße Linien die Platzgrenze kennzeichnen, haben die 

Linien Vorrang. Die weißen Pfosten zwischen den Bahnen 7 und 8 bezeichnen eine inter-

ne Ausgrenze, die nur beim Spielen von Bahn 7 gilt. Beim Spielen anderer Bahnen gelten 

die Pfosten als unbewegliche Hemmnisse. 

Ist der Ball im Aus oder verloren, darf der Spieler – anstatt mit einem Strafschlag an die 

Stelle des letzten Schlags zurückzugehen – einen Ball mit zwei Strafschlägen in folgen-

dem Erleichterungsbereich fallenlassen: Er schätzt den Punkt, an dem der Ball ins Aus ge-

gangen oder auf dem Platz verloren ist. 

Er bestimmt einen weiteren Punkt am Rand des Fairways, gleichweit vom Loch entfernt wie 

der erste Punkt. Der Erleichterungsbereich erstreckt sich zwischen den beiden Punkten 

und der rückwärtigen Verlängerung einer jeweils gedachten Linie vom Loch durch jeden 

der beiden Bezugspunkte, seitlich erweitert um jeweils zwei Schlägerlängen. Der Erleichte-

rungsbereich muss sich im Gelände befinden und darf mit keinem Teil näher zum Loch als 

die Bezugspunkte liegen. 

2. Flaggenstock 

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

Strafe bei Verstoß: Grundstrafe (2 Strafschläge). 

3. Bunker 

Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum Infektionsschutz die Harken 

entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sandes durch 

andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von 

ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallengelassen werden. Erleichte-

rung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist. 

4. Ergebnisse im Zählspiel notieren [Regel 3.3b] 

Spieler dürfen die eigenen Ergebnisse auf ihrer Scorekarte erfassen. Es ist nicht erforder-

lich, dass der Zähler dies macht. 


