Regel 2
Ja, wo spielen wir denn?
„Ja, wo spielen wir denn“ ist die Abwandlung eines Zitats,
das die meisten von uns aus einem Sketch von Loriot kennen
(Auf der Rennbahn: Ja, wo laufen sie denn“).
Dieses Rätsel wird in dieser "Basisregel" gelöst.

In Regel 2 wird beschrieben, was denn nun genau der Platz,
das Gelände und die besonderen Bereiche (der Abschlag, Penalty Areas,
Bunker und das Grün des Lochs) sind.
Also:
Der Platz ist alles, was der Club gepachtet und für das Golfspielen
vorbereitet hat und alles, was man so auf einem Golfplatz antrifft,
auch die Bäume, Maulwurfshügel und natürlich die Abschläge, Bunker,
Penalty Areas usw..
Der Platz ist also der Golfplatz, der Ort, wo wir alle "Golf spielen".
Die Grenzen des Platzes sind bei uns in Syke durch weiße Pfähle (an Bahn 18
auch durch eine Mauer) festgelegt.
Alles, was sich hinter den Pfählen (hinter der Mauer) befindet ist „jenseits des Platzes“.
Von hier aus darf kein Ball gespielt werden.
Wenn man es trotzdem tut, spielt man einen falschen Ball.

Das ist unser Platz in Syke

Die Regelhüter haben sich nun noch einen anderen Begriff einfallen lassen:
Das Gelände.
Das Gelände ist auch der gesamte Platz (siehe Abbildung unten), aber einiges
gehört nicht dazu.

Das sieht dann so aus:

Den Begriff „Gelände“ hätte man sich sparen können, aber wohl
eingeführt, um Platz (haha) im Regelbuch zu sparen.
Hätte man geschrieben, "diese Regel gilt für einen Ball auf dem Platz",
müsste man ggfs. ergänzen, außer auf dem Abschlag, in der Penalty
Area, im Bunker und auf dem Grün des Lochs.
Zu schreiben: diese Regel gilt für einen Ball im Gelände, verkürzt die
Angelegenheit, weiß doch jeder, dass die 4 Bereiche (Abschlag, Penalty
Areas, Bunker und das Grün des Lochs) nicht zum Gelände gehören.
Neu sind die "Spielverbotszonen". Es handelt sich dabei um Bereiche,
aus denen der Ball nicht gespielt werden darf.
Der Spieler MUSS Erleichterung in Anspruch nehmen, wenn der Ball in
dieser Zone liegt oder der Raum des beabsichtigten Stands oder Schwungs
beim Spielen eines Balls außerhalb dieser Zone beeinträchtigt ist.
Oft gilt für Spielverbotszonen auch ein Betretungsverbot – das könnt ihr
dann in den Platzregeln oder in den Verhaltensvorschriften eines Golfclubs
nachlesen.

Quellen: Offizielle Golfregeln, Golf Rules, rules4you, Kontakt: Hermann Kleinheider (mail@bicaikon.de)

Hermann auf dem Golfplatz

Hermann ist mit Karl-Theodor unterwegs.
Ihre Abschläge sind in einer rot markierten Penalty Area gelandet.
Das ist sicher, beide haben es gesehen.
Karl-Theodor ist heute einer von der schnellen Sorte und als erster bei seinem
Ball in der Penalty Area, von dem er glaubt, dass es seiner ist.
Er chippt den Ball aufs Fairway. Mehr ist nicht möglich.
Mittlerweile ist auch Hermann an der Penalty Area angekommen
und beginnt die Suche nach seinem Ball.
Da er ihn nicht finden kann, nimmt er einen neuen Ball und
nimmt seitliche Erleichterung von der Penalty Area in Anspruch (mit
zwei Schlägerlängen bestimmt er dabei den Erleichterungsbereich).
Er droppt den Ball und schlägt ihn in Richtung Grün.
Einen Strafschlag hat er sich natürlich auch zugezogen.
Karl-Theodor ist nun an der Stelle angelangt, an der sein Ball nach seinem
Chip auf dem Fairway gelandet ist.
Er schaut sich den Ball noch einmal an und stellt fest, dass er Hermann`s
Ball gespielt hat.

Wie geht´s weiter`?

Hermann muss seinen Ball weiterspielen, weil der zum Ball im Spiel
geworden ist.
Karl-Theodor hat einen falschen Ball gespielt, erhält zwei Strafschläge und
muss den Fehler korrigieren.
Wenn er seinen Ball in der Penalty Area findet (er hat ja noch 3 Minuten
Suchzeit), darf er den Ball spielen, wie er liegt oder er kann mit einem
zusätzlichen Strafschlag eine der 3 Erleichterungsoptionen für einen Ball

in einer rot markierten Penalty Area in Anspruch nehmen (zurück zum Abschlag /
seitliche Erleichterung mit 2 Schlägerlängen / auf der Linie zurück), hat also
insgesamt 4 Optionen
Wenn er seinen Ball nicht findet, hat er nur 3 Möglichkeiten, das Spiel fortzusetzen.

