
Golfclub zu Gut Ludwigsberg

Allgemeine Regeln: 

 Es kann nur von Tee 1 abgeschlagen werden – ein Start an 
Tee 5 oder 10 ist nicht möglich (auch nicht am Abend)

 Aufschliessen, durchspielen oder springen ist nicht gestattet 
– Sie müssten die Runde abbrechen, wenn Sie sich nicht an 
die Regel halten

 Den Ball mit der Hand oder dem Putter aus den Cups holen. 
Die Fahnenstangen bitte nicht berühren. 

 Nur wer vorher reserviert hat, kann auch spielen – 
Reservationen Vorort im ProShop sind nicht möglich.

 Wer nach 9 Löchern aufhört, darf das 18er Loch nicht spielen 

 Die Social Distance muss immer eingehalten werden – dies 
gilt auch am Start und am Ende der Runde (kein 
Händeschütteln

Mit dem Start, erklären Sie sich mit den Einschränkungen 
einverstanden. 

Aktuelle Abänderungen der Golfregeln während der Corona-Pandemie 
(gilt bis auf Widerruf) 

Bunker: 

Liegt ein Ball in einem Bunker und 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. 

Flaggenstock: 



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

Strafe bei Verstoß: Grundstrafe. 

Bewegliche / Unbewegliche Hemmnisse:

Alle beweglichen Hemmnisse werden als unbewegliche Hemmnisse 
deklariert und dürfen nicht entfernt / verändert werden (Markierungs- 
Entfernungspfosten, etc.)

Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b):

Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang mit und dem 
Austauschen von Scorekarten (sei es in Papierform oder elektronisch, 
wie von den Regeln zugelassen), legt die Spielleitung vorübergehend 
fest, 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). 

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

Sonderplatzregel „ungewöhnliche Platzverhältnisse“ 
(gilt bis auf Widerruf)

Alle neu eingesäten Flächen im Gelände sind Boden in 
Ausbesserung. 

Es muss Erleichterung nach Regel 16.1b genommen werden.

Loch 2: 

Liegt der Ball in der angesäten Fläche links hinter dem Grün, dann ist die
Dropzone links vom Grün eine zusätzliche Möglichkeit straflose 
Erleichterung in Anspruch zu nehmen. 

Die Dropzone ist ein Erleichterungsbereich nach Regel 14.3


