Regel 8:

Den Platz spielen, wie er vorgefunden wird
Grundsätzlich wird die Platz- und Baumpflege von
so genannten Greenkeepern erledigt.
Für Clubmitglieder ist aber selbstverständlich, dass man
hier und da unterstützend eingreift, besonders wenn
offensichtlich vergessen wurde, gewisse Äste oder Bäume
zurückzuschneiden.

Nach getaner Arbeit kann man dann ohne Probleme
redlich den Stand beziehen.
Was ist aber "nicht redlich"?
Beispiele von Handlungen, die nicht als redliches Beziehen
des Stands angesehen werden und zur Grundstrafe (2 Strafschläge)
führen, wenn sie die Bedingungen verbessern, die den
Schlag beeinflussen, schließen ein:
• Absichtlich mit der Hand, einem Bein oder dem
Körper Äste bewegen, biegen oder brechen, um sie für
den Rückschwung des Schlags aus dem Weg zu schaffen.
• Auf eine Weise auf hohem Gras oder Pflanzen stehen,
dass diese zur Seite niedergedrückt werden, sodass sie
für den beabsichtigten Stand oder Schwung nicht mehr
im Weg sind.
• Äste verhaken oder Pflanzen zusammenflechten, damit sie
den Stand oder Schwung nicht stören.
• Mit der Hand einen Ast biegen, der nach der Einnahme
des Stands die Sicht auf den Ball stört.
• Einen störenden Ast bei der Einnahme des Stands verbiegen,
obwohl der Stand ohne diese Handlung hätte eingenommen
werden können."

Quellen: Offizielles Handbuch zu den Golfregeln, Golf Rules, rules4you, Yves Ton-That;
Kontakt: Hermann Kleinheider (mail@bicaikon.de)

Hermann auf dem Golfplatz

Hermanns Ball ist nach dem Abschlag in einem Busch gelandet
und liegt dort ziemlich schlecht.
Hermann nimmt seitliche Erleichterung für einen unspielbaren
Ball in Anspruch (1 Strafschlag) und misst den Erleichterungsbereich
mit 2 Schlägerlängen aus.
Er nimmt einen anderen Ball und droppt ihn in diesem Bereich.
Der Ball rollt aus dem Erleichterungsbereich heraus.
Hermann überlegt, welche Möglichkeiten er sonst noch hat und
entscheidet sich, doch Erleichterung mit Schlag und Distanzverlust
in Anspruch zu nehmen und geht zum Abschlag zurück.

Wie geht´s weiter?

Nicht ganz in Ordnung. Hermann hat den Ball am richtigen Ort gedroppt.
Weil der Ball aus dem Erleichterungsbereich gerollt ist, muss er den
Ball nach der Regel für einen unspielbaren Ball (seitliche Erleichterung)
noch einmal droppen.
Hermann hat sich schon einen Strafschlag nach der Regel für einen
unspielbaren Ball zugezogen.
Weil Hermann aber grundsätzlich das Recht hat, jederzeit unter Strafe
von Schlag und Distanzverlust zu spielen, durfte er zurück zum
Abschlag gehen. Natürlich mit einem weiteren Strafschlag.
Insgesamt zieht sich Hermann also 2 Strafschläge zu.

