
Allgemeine Platzregeln  

Golfclub Husumer Bucht 
   
 

 

1. AUS (27-1) Aus ist mit weißen Pfosten gekennzeichnet. 
 

2. Werden Freileitungen oder Hochspannungsmasten (Bahn 1, 2 und 3) getroffen, muss der Schlag straflos wiederholt werden. 
 

3. Von Bäumen, die an einen Pfahl gebunden sind, muss Erleichterung in Anspruch genommen werden (24-2). 
 

4. Die an den Bahnen 1 und 18 errichteten Brücken und die davor installierten Betonrasensteine gelten als unbewegliche 
Hemmnisse (24-2) Achtung: Liegt ein unbewegliches Hemmnis innerhalb des Hindernisses, so kann der Spieler keine straflose 
Erleichterung in Anspruch nehmen, er darf allerdings den Schläger auf das unbewegliche Hemmnis aufsetzen. 

 
5. Steine im Bunker sind bewegliche Hemmnisse (24-1). 

 
6. Künstlich angelegte Wege gelten als unbewegliche Hindernisse (24-2). 

 
7. Das zwischen den Bahnen 5 und 6 liegende seitliche Wasserhindernis ist als Biotop gekennzeichnet (rote Pfähle mit grünem 

Kopf). Ist ein Ball in einem geschützten Biotop, das als Wasserhindernis oder seitliches Wasserhindernis gekennzeichnet ist, 
bzw. liegen berechtigte Anzeichen dafür vor, dass ein Ball darin verloren ist, so muss der Spieler nach R 26-1 verfahren und 
zieht sich einen Strafschlag zu. Ist Behinderung durch ein geschütztes Biotop gegeben so muss straflos Erleichterung 
genommen werden (Anhang I A3, Anhang I B1b). 

 
8. Das Hügelgrab zwischen den Bahnen 12 und 13 ist „Boden in Ausbesserung“ (BiA) und darf nicht betreten werden (Anordnung 

der Unteren Landschaftsschutzbehörde).  
 

9. Am Ende der Bahn 12 ist der Bereich links vom Bunker als BiA gekennzeichnet. Davor ist eine Dropping-Zone eingerichtet, von 
der gespielt werden kann! 

 
10. Hilfsmittel: Der Spieler darf während einer festgesetzten Runde Hilfsmittel benutzen, die ausschließlich den Zweck haben, 

Entfernungen zu messen oder abzuschätzen. 
 

11. Schadstellen 
Kahle Stellen auf dem Fairway, die so groß oder größer als eine Scorekarte sind, gelten als BiA von denen nicht gespielt 
werden muss. Liegt der Ball eines Spielers darauf oder berührt sie, so kann Erleichterung nach R 25 - 1 in Anspruch 
genommen werden. 
Bei ausgebesserten oder platt gemachten Maulwurfshügeln im Gelände darf der Ball ebenfalls aufgenommen und gedroppt 
werden (R 25). Gelände ist die gesamte Fläche des Platzes. Ausgenommen sind Abschlag und Green des zu spielenden 
Loches sowie sämtliche Hindernisse auf dem Platz. 

 
12. Ball auf dem Grün unabsichtlich bewegt  

Die Regeln 18-2, 18-3 und 20-1 werden wie folgt abgeändert: Liegt der Ball eines Spielers auf dem Grün, ist es straflos, wenn 
der Ball oder der Ballmarker unbeabsichtigt durch den Spieler, seinen Partner, seinen Gegner oder einen ihrer Caddies oder 
ihre Ausrüstung bewegt wird. Der bewegte Ball oder Ballmarker muss, wie in den Regeln 18-2, 18-3 und 20-1 vorgeschrieben, 
zurückgelegt werden. Diese Platzregel gilt ausschließlich, wenn der Ball des Spielers oder sein Ballmarker auf dem Grün liegt 
und jede Bewegung unabsichtlich ist. Anmerkung: Wird festgestellt, dass der Ball des Spielers auf dem Grün durch Wind, 
Wasser oder irgendeine andere natürlichen Ursache, wie zum Beispiel die Schwerkraft, bewegt wurde, muss der Ball vom 
neuen Ort gespielt werden. Ein Ballmarker wird zurückgelegt, wenn er unter diesen Umständen bewegt wurde 

 

Strafe für Verstoß gegen eine Platzregel: 
Zählspiel – 2 Strafschläge 

Lochspiel – Lochverlust 

Verstoß gegen Regel 8 kann zu Platzverbot führen! 

Stand: 18.6.2018  - Spielführer -  


