Tagesplatzregeln - CORONA-VO
Gültig bis auf Widerruf im Golf-Club Konstanz e.V.

In Ergänzung gelten folgende Platzregeln, bzw. Hinweise:

A: Platzregeln
Fahne/Flaggenstock
Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt
werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe.
Bunkerrechen (Nutzung der Bunkerrechen ist optional)
Die Bunkerrechen dürfen nur mit Handschuh/en oder mit einem Handtuch zum
Schutz und nicht mit bloßen Händen angefasst werden. Bitte nach dem rechen
Hände desinfizieren.

„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.“
Besserlegen (2.6) / Schonung des Golfplatzes

Ein auf dem Fairway oder Vorgrün liegender Ball darf straflos aufgenommen und
gereinigt werden. Vor dem Aufnehmen muss der Spieler die Lage des Balls
kennzeichnen. Der so aufgenommene Ball muss innerhalb einer
Scorekartenbreite von seiner ursprünglichen Lage, jedoch nicht näher zum Loch
und nicht in ein Hindernis oder auf ein Grün, hingelegt werden. Ein Spieler darf
seinen Ball nur einmal hinlegen, und nachdem der Ball so hingelegt worden war,
ist er im Spiel (Regel 20-4). Kommt der hingelegte Ball nicht auf der Stelle zur
Ruhe, auf die er hingelegt wurde, findet Regel 20-3d Anwendung. Wenn der Ball
auf der Stelle zur Ruhe kommt, auf die er hingelegt wurde und sich anschließend
bewegt, so ist dies straflos und der Ball muss gespielt werden, wie er liegt, es sei
denn, die Vorschriften einer anderen Regel finden Anwendung. Versäumt es der
Spieler, die Lage des Balls vor dem Aufnehmen zu kennzeichnen oder bewegt er
den Ball auf andere Art und Weise und rollt ihn z. B. mit dem Schläger, so zieht er
sich einen Strafschlag zu.

Auf dem Grün ist kein Besserlegen zulässig, da das Grün nicht unter die
Erklärung „Gelände“ der Offiziellen Golfregeln fällt.
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