
Quiz 2 vom 13.02.2021 anstatt Jugendtraining 

 

Fragen: 

1. Abschlag 1 und Startzeit - wann muss ich am Start sein? 

5 Minuten vor der Startzeit 

 

2. Welche Strafe gibt es für „Zu-spät-Kommer“? 

Wer nach seiner Startzeit kommt: innerhalb von 5 Minuten = Grundstrafe 

 

3. Nenne Richtlinien für das von Spielern erwartete Verhalten. 

Steht alles am Beginn des Regelbuches: Regel 1 unbedingt lesen!! 

 

4. Regel 1-24 gelten immer, welche Regeln gelten noch für das Spiel/Wettspiel.? 

Alle Platzregeln auf der Scorekarte und extra Regeln am schwarzen Brett. 

 

5. Wie groß ist die Abschlagfläche zwischen den Abschlagkugeln in der Tiefe - das heißt von 

wie weit nach hinten kann ich abschlagen? 

Zwei Schlägerlängen 

 

6. Die Aus-Pfähle zwischen Bahn 8/2 sind was für Bahn zwei?  

Unbewegliche Hemmnisse 

 

7. Erleichterung: Was kann der Spieler straffrei machen wenn er auf Bahn 1 Rechts auf dem 

Weg landet. 

Den Ball an der nächst gelegenen Stelle, die die Behinderung durch den Weg ausschließt, 

droppen. Betrifft auch den Stand. Also wenn straflose Erleichterung, dann vollständig.  

 

8. Was kann, darf der Spieler machen, wenn der Ball im „ Boden in Ausbesserung“ liegt. Meist 

mit blauem Pfahl gekennzeichnet oder weiß eingekleidet (GuR)? 

Straflose Erleichterung außerhalb der  GuR-Zone, an der nächst gelegenen  

Stelle zur Ballage, nicht näher zur Fahne. 

 

9. Was kann der Spieler machen wenn sein Ball direkt an einem unbeweglichen 

Hemmnis liegt? Zum Beispiel an einem Hinweisschild neben einem Abschlag. 

Straflose Erleichterung an einer Stelle die die Behinderung durch das Schild ausschießt. 

 

10. Bunker: Welche Möglichkeiten gibt es für einen unspielbaren Ball im Bunker? 

Regel 12 behandelt den Bunker und Regel 19.3 … mit erklärendem Bild 

 

11. Welche Möglichkeiten gibt es für einen Ball in zeitweiligem Wasser im Bunker? 

Regel 16.1c lesen und das Bild dazu erklärt alle Möglichkeiten 

 

 

 

 



 

12. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn der Ball dicht an der befestigten Wand (Hemmnis) 

vom Grünbunker rechts an der Bahn 8/links an der Bahn 3 liegt? 

Nach Regel 16.1 verfahren: Straffrei droppen an einer Stelle, die die Behinderung durch das 

Hemmnis ausschließt. 

 

13. Darf ich den Ball im Bunker aufnehmen um ihn zu identifizieren?      JA 

 

14. Das Grün. Als erstes schaut der Spieler, ob er eine Pitchmarke ausbessern muss. Wenn 

nicht seine, dann gern eine andere. Pitchgabel ist „am Mann“ nicht im Bag. 

 

15. Ein Ball liegt auf dem Grün, wenn …?      Mit einem Teil das Grün berührt 

 

16. Darf der Spieler den Flaggenstock im Loch belassen wenn er puttet?     JA 

 

17. Wird der Ball auf dem Grün aus Versehen durch den Spieler oder Mitbewerber bewegt ist 

das...       straffrei und der Ball muss zurückgelegt werden. 

 

18. Darf der Ballmarker liegen bleiben wenn der Spieler den vorher markierten und dann 

zurückgelegten Ball puttet? 

Ballmarker darf nicht liegen bleiben R14.1a – 1 Strafschlag 

 

19. Von wo muss der Ball der auf dem Grün liegt gespielt werden wenn er zur Ruhe gekommen 

ist und dann aber, z. B. durch Wind an eine andere Stelle bewegt wurde? 

Von der „neuen“ Stelle an der er zur Ruhe gekommen ist. 

 

20. Darf der Spieler der seinen Ball auf dem Grün markiert und aufgenommen hat, dann einen 

anderen( z. B. Lieblingsputt-Ball) zum putten einsetzen? 

Nein R14.2a … wird ein Ball zurückgelegt, muss der ursprüngliche Ball verwendet werden 

 

 

Dann noch zum Schluss:  

Auf dem Grün gehen  - nicht rennen; auch nicht vor Freude über einen „Super-Put“ 

hopsen.  

Checken: Ist Fahne in richtiger Position im Loch, habe ich alle Schläger mit (z. B. Pitch/ 

Sandeisen…) Score erst am nächsten Abschlag aufschreiben. 

 


