
  

Liebe Golfspielerinnen und Golfspieler, 

  

in unregelmäßigen Abständen möchten wir Sie über die ab 1.1.2019 geltenden neuen 

Golfregeln informieren, indem wir Ihnen jeweils einzelne Aspekte vorstellen. 

  

Heute: 

  

Förderung zügigen Spiels - Ready Golf 
  

Alt 

  
Obwohl die Regeln das zügige Spiel unterstützen sollten, haben sie sich bisher nicht 

besonders förderlich ausgewirkt: 

 Regel 6-7 besagte nur, dass „unangemessene Verzögerung“ verboten ist und der 

Spieler die Vorgaben der Spielleitung in Bezug auf das Spieltempo befolgen musste. 

 Obwohl es Spielern erlaubt war, zur Zeitersparnis außer Reihenfolge zu spielen, wurde 

dies durch die Regeln nicht deutlich ausgedrückt. 

  

Neu 2019 

  
Regel 5.6 fordert ausdrücklich zum zügigen Spiel auf, indem empfohlen wird: 

 Spieler sollten sich bewusst machen, dass ihr Spieltempo auch das aller anderen 

Spieler auf dem Platz beeinflusst und sie die gesamte Runde zügig spielen sollten 

(durch rechtzeitige Vorbereitung auf jeden Schlag und zügiges Gehen zwischen den 

Schlägen und zum nächsten Abschlag). 

 Ein Spieler sollte seinen Schlag in nicht mehr als 40 Sekunden spielen 

(üblicherweise schneller), sobald er störungsfrei spielen kann, und Spielleitungen 

sollten eine Zeitrichtlinie vorgeben, statt nur zu zügigem Spiel aufzufordern. 

Zusätzlich ermöglicht die neue Regel 6.4 ausdrücklich, zur Zeitersparnis und nach 

Zustimmung des Gegners in Einzelfällen auch im Lochspiel außer Reihenfolge zu spielen 

(„Ready Golf“). 
  

Tipps für Ready Golf: 

 Schlagen Sie Ihren Ball, wenn der weiter vom Loch entfernt liegende Spieler noch 

etwas mehr Zeit für seine Schlagvorbereitung benötigt. 

 Während „Long-Hitter“ auf dem Abschlag oder beim Grünanspiel noch warten 

müssen, können Spieler mit kurzer Schlaglänge ihre Bälle bereits spielen. 

 Schlagen Sie Ihren Ball vom Abschlag, wenn der Spieler, der die Ehre hat, noch nicht 

zum Schlag bereit ist. 

 Schlagen Sie Ihren Ball, bevor Sie Mitspielern bei der Suche nach ihren Bällen helfen. 

 Lochen Sie Ihren Ball ein, auch wenn Sie dazu in der Nähe anderer Puttlinien stehen 

müssen. 

 Schlagen Sie Ihren Ball, wenn der Spieler, der eigentlich an der Reihe wäre, noch 

damit beschäftigt ist, den Bunker zu harken. 



 Wenn ein Spieler seinen Ball über das Grün hinaus gespielt hat und etwas Zeit für die 

Vorbereitung auf den nächsten Schlag braucht, sollten die Spieler von der Vorderkante 

des Grüns ihre Bälle in der Zwischenzeit schon auf das Grün chippen. 

 Notieren Sie Ihren Score bei Ankunft am nächsten Abschlag. Nur der erste Spieler 

sollte zuerst abschlagen und den Score des letzten Lochs danach notieren. 

  

Diese E-Mail, die früheren und die künftigen Regel-Rundmails finden Sie auf unserer 

Homepage www.gc-schloss-haag.de unter: 

          -  Platz 

          -  Golfregeln 2019  

  

  

Schönes Spiel! 
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