Regel 11

In dieser Regel wird beschrieben, was wir tun müssen, wenn
ein sich bewegender Ball versehentlich eine Person, ein Tier,
die Ausrüstung oder etwas anderes auf dem Platz trifft.
Geschieht dies versehentlich, ist das straflos, und wir müssen die
sich hieraus ergebenden Folgen hinnehmen, gleich, ob zu unserem
Vorteil oder nicht.
Der Ball muss von dort gespielt werden, wo er zur Ruhe gekommen
ist.
Es fällt auch keine Strafe für einen Spieler an, wenn sein sich
bewegender Ball versehentlich eine Person oder einen
äußeren Einfluss (zum Beispiel eine Ente) trifft.
Der Ball muss gespielt werden, wie er liegt.

Äußere Einflüsse auf dem Grün

Anders verhält es sich, wenn der sich bewegende Ball absichtlich
durch eine Person abgelenkt (einer Ente kann keine Absicht
unterstellt werden) oder aufgehalten wird.
In diesem Fall zieht sich ein Spieler die Grundstrafe zu.
Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um den eigenen Ball
oder um einen Ball handelt, der von einem anderen Spieler
gespielt wird.
Der Ball darf dann anschließend nicht gespielt werden, wie er liegt.
Wurde dieser von außerhalb des Grüns gespielt, so muss Erleichterung
an der geschätzten Stelle gewählt werden, an der der Ball voraussichtlich
zur Ruhe gekommen wäre, wenn er nicht absichtlich aufgehalten oder
abgelenkt worden wäre.
Wurde der Schlag allerdings auf dem Grün gemacht, so zählt der
Schlag nicht und der ursprüngliche Ball oder ein anderer Ball müssen
an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden.

Quellen: Offizielle Golfregeln, Golf Rules auf Facebook, Golfclub Stolper Heide, rules4you,
Kontakt: Hermann Kleinheider (mail@bicaikon.de)

Hermann auf dem Golfplatz

Hermann und Karl-Theodor diskutieren. Liegt der Ball in einem
Tierloch oder nicht.
Weil es eine Privatrunde ist und die nächste Spielgruppe hinter ihnen
schon wartet, entscheidet sich Hermann, seinen Ball für unspielbar
(1 Strafschlag) zu erklären.
Er misst korrekt den Erleichterungsbereich (seitliche Erleichterung mit
2 Schlägerlängen), wobei nun ein Teil dieses Bereichs in einer Penalty Area
liegt.
Dazu muss man wissen: Hermann darf für einen unspielbaren
Ball Erleichterung in Anspruch nehmen, indem er einen Ball in jedem
Bereich des Platzes droppt.
Er darf den Ball also in einem Bunker, in einer Penalty Area, auf dem Grün,
auf einem falschen Grün und sogar in einer Spielverbotszone droppen.
Wenn Hermann den Ball in einer Spielverbotszone oder auf einem
falschen Grün droppt, muss er allerdings anschließend Erleichterung
in Anspruch nehmen, die für diese beiden Bereiche vorgeschrieben ist.
Nun: Hermann droppt den Ball in der Penalty Area, was sich als nicht
besonders kluge Entscheidung erweist.
Der Ball liegt wieder in einer unspielbaren Lage und kann nicht gespielt
werden, wie er liegt

Wie geht´s weiter?

Hermann hat nur eine Option: Spielen unter Schlag und Distanzverlust von
der Stelle des vorherigen Schlags (1 zusätzlicher Strafschlag).
Hermann darf den Ball in einer Penalty Area nicht für unspielbar
erklären. Er darf auch nicht die Möglichkeit "auf der Linie zurück"
oder seitliche Erleichterung mit 2 Schlägerlängen in Anspruch nehmen,
da der Ball nicht die Grenze der Penalty Area überquerte, bevor er zur
Ruhe kam.

