
Quiz 1   vom 06.02.21 anstatt Jugendtraining 
 
Fragen:  
1. Welche vier Bereiche des Platzes gehören nicht zum Gelände? 

Der Abschlag den der Spieler bei Beginn des Lochs benutzen muss, das er gerade spielt und das 
dazugehörige Grün, Penalty Areas, Bunker 
 

2. Was muss ich unbedingt laut rufen wenn mein Ball eine andere Bahn kreuzt?     FORE! 
 

3. Welche „Gegenstände“/Ausrüstung hat der Spieler auf seiner Runde dabei. 
Bälle, Tee, Pitchgabel, Marker, nicht mehr als 14 Schläger, … (Scorekarte, Bleistift)....und wetterbedingt 
Regensachen, warme Kleidung! 

 
weitere Fragen: 
Bahn 1:  Der Abschlag landet links hinten im Gebüsch, was ist jetzt als Nächstes am besten zu tun? 
 Einen zweiten Ball als provisorischen  Ball spielen - deutlich ansagen: „Ich spiele einen  
 provisorischen Ball“  …damit man nicht zum Abschlag zurückgehen muss, wenn man den  
 ersten nicht links im Gebüsch findet. Findet man den ersten Ball, wird dieser weitergespielt. 
 
Bahn 2: Aus Versehen am Abschlag 11. abgeschlagen. Was jetzt? 
 Noch einmal abschlagen vom richtigen Abschlag. 
 
Bahn 3:  Abschlag landet in der gelb ausgeflockten Penalty area links.  
 Welche Drei Möglichkeiten hat der Spieler? 

1. spielen wie erliegt,   
2. zurück zum Abschlag, 
3. vom Schnittpunkt/ Kreuzungspunkt auf gerader Linie Kreuzungspunkt Fahne zurück soweit  

  man will. Ball von Kniehöhe fallen lassen. 
 
Bahn 4:  Ball landet unspielbar am Baum unten links ... was nun? 
 Drei Möglichkeiten:  

1. zurück an den Ort von wo zuletzt geschlagen wurde, 
2. Auf gerader Linie von Lage des Balls und Fahne zurück, und die wohl machbare dritte Lösung:  
3. innerhalb zweier Schlägerlängen von der Balllage den Ball droppen.    

 
Bahn 5:  Ball landet rechts in rot ausgezeichneter Penalty area ... was tun? 
 Einen Ball innerhalb zweier Schlägerlängen seitlich (vom Kreuzungspunkt Lage des Balls) nicht näher  
 zur Fahne droppen. 
 
Bahn 6:  Zweiter Schlag landet ganz dicht am Draht vom roten Penalty area Pfosten/Zaun … was jetzt? 
 Mit dem Schläger den man jetzt nehmen würde ausprobieren, von welcher Stelle man ungehindert  
 schlagen kann, von dieser Stelle innerhalb einer Schlägerlänge, nicht näher zur Fahne den Ball  
 droppen.  (Antwort steht auch am s/w Brett im Club) 
 
Bahn 7: Zweiter Schlag landet im Grün Bunker rechts an der Harke ... und nun? 
 Den Ball markieren, die Harke wegnehmen, Ball zurücklegen, Markierung aufnehmen, den Ball                       
 spielen. Markieren, damit der Ball zurückgelegt werden kann, wenn er sich bewegt, wenn die Harke  
 entfernt wird. 
 
Bahn 8:  Zweiter Schlag ist hinter der Penalty area rechts hinten nicht zu finden. Wo geht es jetzt weiter? 
 Zurück zum Ort von dem zuletzt geschlagen wurde. 
 
Bahn 9:  Abschlag könnte weit rechts „irgendwo“ sein ... was ist zu tun? 
 Zuerst einmal FORE rufen, dann einen zweiten Provisorischen Ball spielen. 
 
 


