
Welche Regeln sind ab 2019 neu oder anders? 
 

Urs Boutellier 
 
Die nachfolgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur inhaltliche 

Neuerungen oder Änderungen erwähnt, nicht aber Umnummerierungen. 
 
- Etikette: gibt es nicht mehr. Neu in Regel 1.2a enthalten. Strafen gemäss Local rules (Regel 1.2b). 
- Regel 6.2b (6): Beim Abschlag wird der Ball nicht richtig getroffen, fällt vom Tee, bleibt aber 

innerhalb des Abschlags liegen. Der Ball darf straflos bewegt und wieder aufgeteet werden. 
Der Schlag zählt. 

- Regel 7.1a: Der Spieler darf den Ball redlich suchen, dabei darf er z.B. Gras, Büsche, Äste und 
andere wachsende oder befestigte natürliche Gegenstände bewegen oder Biegen und solche 
Gegenstände auch brechen, aber nur, wenn dieses Brechen das Ergebnis anderer 
angemessener Handlungen ist, um den Ball zu finden oder zu identifizieren. 

- Regel 7.4: Es ist straflos, wenn der Ball versehentlich bewegt wird, während der Spieler, Gegner 
oder andere versuchen, ihn zu finden oder zu identifizieren. Geschieht dies, muss der Ball an 
seine ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden. 

- Regel 8.1c: Strafe vermeiden, durch Wiederherstellung der Bedingungen, die unter Verstoss gegen 
die Regeln 8.1a (1) oder (2) verbessert wurden. 

- Regel 10.1a: Trifft der Schläger des Spielers den Ball versehentlich mehr als einmal, war dies nur 
1 Schlag und es gibt keine Strafe. 

- Regel 10.2b (3): Ein Spieler darf keine Standposition für den Schlag einnehmen, indem er einen 
Gegenstand benutzt, der durch oder für den Spieler zum Ausrichten seiner Füsse oder seines 
Körpers hingelegt wurde. 

- Regel 12.2a: Bevor ein Spieler einen Ball im Bunker spielt, darf er lose hinderliche 
Naturstoffe und bewegliche Hemmnisse entfernen. Dabei ist es auch erlaubt, den Bunkersand 
angemessen zu berühren oder zu bewegen. 

- Regel 13.1c (2): Ein Spieler darf Schäden auf dem Grün straflos ausbessern, indem er 
angemessene Handlungen vornimmt, das Grün soweit wie möglich in seinen ursprünglichen 
Zustand zu versetzen, aber nur … 

- Regel 13.1d (1): Es ist straflos, wenn ein Spieler, Gegner oder ein anderer Spieler im Zählspiel 
versehentlich den Ball oder Ballmarker des Spielers auf dem Grün bewegt. 

- Regel 13.1d (2): Bewirken Naturkräfte, dass sich der Ball eines Spielers auf dem Grün bewegt, ist 
die Stelle, von der aus der Spieler weiterspielen muss, davon abhängig, ob der Ball bereits 
aufgenommen und an seine ursprüngliche Stelle zurückgelegt worden war: 

 - Ball bereits aufgenommen und zurückgelegt: Der Ball muss an seine ursprüngliche Stelle 
zurückgelegt werden. 

 - Ball noch nicht aufgenommen und zurückgelegt: Der Ball muss von seiner neuen Stelle 
gespielt werden. 

- Regel 13.2a (1): Der Spieler darf einen Schlag spielen (auch Putt), während sich der 
Flaggenstock im Loch befindet, sodass der sich bewegende Ball möglicherweise den 



Flaggenstock treffen kann. 
- Regel 13.2b (2): Falls eine Strafe beim bedienten Flaggenstock anfällt, so trifft diese den 

Spieler, der den Flaggenstock bediente. 
- Regel 13.2c: Kommt der Ball eines Spielers am Flaggenstock, der sich im Loch befindet, zur 

Ruhe, 
 - wird der Ball als eingelocht angesehen, wenn er sich teilweise unterhalb der Oberfläche des 

Grüns im Loch befindet. 
 - Befindet sich der Ball nicht teilweise unterhalb der Grünoberfläche im Loch, ist der Ball nicht 

eingelocht und muss der Ball gespielt werden wie er liegt. Wird der Flaggenstock entfernt und 
der Ball bewegt sich (gleich, ob er ins Loch fällt oder sich vom Loch entfernt), ist dies straflos 
und der Ball muss an den Lochrand zurückgelegt werden. 

- Regel 14.3c (1): Der Spieler hat das Erleichterungsverfahren abgeschlossen, wenn der auf die 
richtige Weise gedroppte Ball im Erleichterungsbereich zur Ruhe kommt. Es spielt keine Rolle, 
ob der Ball, nachdem er den Boden getroffen hat, eine Person, Ausrüstung oder einen äusseren 
Einfluss trifft, bevor er zur Ruhe kommt. 

- Regel 14.3c (2): Kommt der Ball ausserhalb des Erleichterungsbereichs zur Ruhe, muss der 
Spieler ein zweites Mal einen Ball richtige Weise droppen. (Kommt dieser Ball erneut 
ausserhalb des Erleichterungsbereichs zur Ruhe, muss der Spieler den Ball an die Stelle legen, 
an der der zum zweiten Mal gedroppte Ball zuerst den Boden berührte.) 

- Regel 15.1a: Ein Spieler darf einen losen hinderlichen Naturstoff überall auf dem Platz oder 
ausserhalb des Platzes straflos entfernen und er darf das auf jede Weise tun. 

- Regel 15.2a: Der Spieler darf ein bewegliches Hemmnis straflos überall auf dem Platz und 
ausserhalb des Platzes auf beliebige Art entfernen. 

- Regel 16.1a (2): Straflose Erleichterung ist überall auf dem Platz zulässig, ausser der Ball liegt in 
einer Penalty Area. 

- Regel 16.1c (2): “Straflose” Erleichterung auch ausserhalb des Bunkers möglich, allerdings 
mit einem Strafschlag. 

- Regel 19.3b: Der Spieler darf, wenn sein Ball im Bunker liegt, als zusätzliche 
Erleichterungsmöglichkeit mit insgesamt zwei Strafschlägen durch Erleichterung “auf der 
Linie” zurück von ausserhalb des Bunkers spielen. 

 


