
 

 

Regelquiz 

1. Dein Mitspieler/in schlägt ein Rasen Stück aus dem  

Boden. Was muss er tun, bevor er weiterspielt? 

 

G  Er muss das Rasenstück (Divot) an die Stelle zurücklegen, wo er es 

herausgeschlagen hat und es festtreten. Der Rasen wächst dann wieder an  und 

die nachfolgenden Spieler/Innen haben eine Lage als wenn das Divot nicht 

zurückgelegt wird. 

S  Er muss sich die Stelle gut merken und nach der Runde den Greenkeeper 

informieren, damit er dort neuen Rasen sähen kann. 

N  Nichts. Irgendwann wird das Loch schon wieder zuwachsen.  

 

2. Du hast den Ball auf dem Abschlag aufgeteet und stößt ihn beim Ansprechen aus Versehen 

vom Tee. Wie musst du weiterspielen? 

 

E  Das ist Pech. Dieses Loch musst du dann leider aussetzen. 

B  Du darfst den Ball nicht erneut auf das Tee legen, sondern musst ihn jetzt  

  spielen wie er liegt. 

U  Du darfst den Ball ohne Strafe noch einmal auf das Tee legen und dann  

  abschlagen. 

 

3. Was musst du machen, wenn ein Ball in die Richtung anderer Spieler/Innen fliegt? 

 

L   Du schlägst schnell einen neuen Ball und hoffst, dass der besser ist als der  erste. 

H  Nichts, die anderen Spieler/Innen erden schon merken, dass da ein Ball 

 kommt. 

T   Ganz laut „FORE“ rufen. 

 

4. Du schlägst den Ball unter einen Busch. Beim suchen findest Du dort zwei Bälle. Darfst Du 

nun einen Ball aufnehmen, ob es dein Ball ist? 

 

G  Ja, (der Form halber erst) ankündigen, dass du den dein Ball aufnehmen  

  willst, so dass andere Spieler zuschauen können, wie Du den Ball markierst,  

  aufnimmst und wieder zurücklegst, wenn es dein Ball ist. 

R  Nein. Wenn du nicht erkennen kannst, ob es dein Ball ist, darfst du ihn nicht  

  berühren. 

F   Nein, du suchst dir einfach einen der Bälle aus und versucht ihn zu spielen.  

  Hinterher wirst du schon merken, ob es deiner gewesen ist. 

 

5. Dein Ball liegt unter einem Baum an einem losen Ast. Darfst du den Ast wegnehmen? 

 

E  Ja, der Ast ist ein loser hinderlicher Naturstoff und du darfst ihn vor deinem Schlag 

entfernen. Aber Vorsicht: Der Ball darf beim Entfernen des losen Astes nicht 

wegrollen, denn dafür musst DU Dir sonst einen Strafschlag aufschreiben und der 

Ball muss zurückgelegt werden. 

W  Nein, der Ast gehört zu dem Baum, von dem er angebrochen ist und muss dort 

liegen bleiben. 

A  Nein, der Ast gehört zum Gelände und muss dort liegen bleiben. Du musst 

versuchen, den Ball so zu spielen, dass du den Ast dabei nicht berührst. 



 

6. Was ist „Boden in Ausbesserung“ (Ungewöhnliche Beschaffenheit des Bodens)? 

  

M  Boden in Ausbesserung ist eine „Baustelle“ auf dem Platz. Er wird durch blaue

   pfähle oder weißen Linien markiert. 

O  „Boden in Ausbesserung“ sind die großen, mit Sand gefüllten Löcher auf dem  

  Platz. 

H  „Boden in Ausbesserung“ ist mit rotweißem Absperrband markiert. Oft stehen  

  Bagger oder Bauwagen in der Nähe. 

 

7. Du schlägst den Ball aus dem Bunker mitten auf das Grün. Was machst du, wenn du den 

Bunker verlässt? 

 

A  Nachdem du geschlagen hast, musst du den Bunker harken. 

L   Du jubelst laut, damit alle anderen Spieler hören, dass du einen richtig guten  

  Schlag hattest. 

T   Du zeigst deinen Mitspielern, wie du den Schlag gemacht hast, damit sie  

  nächstes Mal auch so gut aus dem Bunker spielen können. 

 

8. Dein Mitspieler, der das Loch beginnen möchte, geht auf den Abschlag und macht dort 

einen Übungsschwung. Was hältst du davon? 

 

S  Prima. Schließlich muss er sich auf seinen Schlag vorbereiten. 

C  Einen Übungsschwung soll man neben dem Abschlag und nicht auf dem  

  Abschlag machen, damit dieser nicht beschädigt wird. 

E  Na klar, das mache ich auch immer so. 

 

9. Dein Ball liegt auf dem Grün in einer Pfütze (ungewöhnliche Bodenverhältnisse) und Du 

kannst deshalb nicht spielen. Was machst Du nun? 

 

H  Du suchst die nächstmögliche Stelle (nicht näher zum Loch) von Deiner Ball Lage, 

an dem der Ball nicht mehr im Wasser liegen würde und wo Du auch nicht mehr im 

Wasser stehen würdest, um den Ball zuschlagen. Dann nimmst Du Deinen Ball und 

legst ihn ohne einen Strafschlag zu zählen an diesen Punkt. 

F  Der Ball muss überall auf dem Platz gespielt werden, wie er liegt. Das gilt auch für 

das Grün. 

A  Du suchst den nächstmöglichen Punkt von Deiner Ball Lage, an dem der Ball nicht 

mehr im Wasser liegen würde. Der Punkt darf ruhig näher zur Fahne sein, wichtig 

ist nur, dass der Ball trocken liegen kann. Dann nimmst DU  Deinen Ball und legst 

ihn mit einem Strafschlag an diesen Punkt. 

 

10. Wie viele Schläger darfst Du in deinem Bag mitnehmen? 

 

O  So viele, wie du über die Runde tragen kannst. 

T   Bis zu 14 Schläger. 

S  Höchstens 10 Schläger. 

 

 

 

LÖSUNG:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


