ÖGV Platzerlaubnis
(Teil 2) Theoretische Regel-Fragen
Als Sie auf dem Grün Ihre Puttlinie lesen, rutscht Ihnen der Putter aus der Hand und fällt auf
ihren Ball, sodass sich dieser bewegt. Was gilt?
Auf dem Grün ist das versehentliche Bewegen des Balls straflos.
Auf welchen Plätzen berechtigt Sie die ÖGV Platzreife zum Spiel?
Auf allen Plätzen, die die ÖGV Platzreife ausdrücklich anerkennen.
Bei einem Bunkerschlag treffen Sie die Bunkerkante, worauf der Ball abspringt und Sie selbst
trifft. Was gilt?
Ball weiterspielen, wie er liegt. Kein Strafschlag.
Bei einem Schlag aus hohem Gras treffen Sie aus Versehen den Ball zweimal mit Ihrem
Schläger. Wie viele Strafschläge müssen Sie sich dazu zählen?
keinen
Beim Schlag aus dem Bunker streifen Sie beim Rückschwung mit dem Schläger leicht den
Sand. Was gilt?
2 Strafschläge.
Darf ein Ball, der in einer PenaltyArea liegt, gespielt werden, wie er liegt?
Ja, straflos.
Dürfen Sie auf dem Grün Balleinschlaglöcher (Pitch-Marken) ausbessern?
Ja.
Dürfen Sie den Rechen im Bunker entfernen?
Ja, straflos.

Dürfen Sie einen störenden Pfahl, der eine PenaltyArea kennzeichnet straflos entfernen?
Ja, auch wenn mein Ball in der Penalty Area liegt.
Dürfen Sie Ihren Ball auf dem Vorgrün markieren, aufnehmen und reinigen?
Nein.
Dürfen Sie im Bunker einen Ball aufnehmen, um ihn zu identifizieren?
Ja, straflos, denn ich darf jederzeit und überall meinen Ball zum identifizieren aufnehmen.
Dürfen Sie mit Driving-Range-Bällen auf dem Platz spielen?
Nein.
Dürfen Sie Sand vom Vorgrün entfernen?
Nein, Sand darf nur auf dem Grün entfernt werden.
Dürfen Sie Spikespuren auf Ihrer Puttlinie niederdrücken?
Ja, straflos.
Ein Mitspieler sagt zu Ihnen: Pass auf, Gegenwind, du musst mindestens 20 Meter mehr
einrechnen. Sie hatten ihn nicht danach gefragt. Was gilt?
2 Strafschläge für den Mitspieler wegen Belehrung.
Ein Spieler findet seinen Ball im hohen Gras. Damit er ihn besser spielen kann, biegt er das
Gras vor und hinter dem Ball auseinander. Was gilt?
2 Strafschläge.
Ein Spieler schlägt seinen Ball ins Aus und droppt in der Folge mit 1 Strafschlag an der
Stelle, wo der Ball die Ausgrenze gekreuzt hat. Nach Beendigung der Runde kommt die Frage
auf, ob das Verfahren korrekt war. Was sagt die Regel?
Disqualifikation wegen Spielens von falschem Ort mit erheblichem Distanzgewinn.

Ein Spieler verstößt wiederholt massiv gegen die Etikette. Was gilt?
Der Spieler kann von der Spielleitung disqualifiziert werden.
Erhalten Sie von Ausmarkierungspfosten straflose Erleichterung?
Nein.
Erhalten Sie von einer Blitzschutzhütte im Gelände straflose Erleichterung?
Ja, aber nur wenn sie mich im Stand oder Schwung behindert.
Grundsätzlich soll der Ball immer gespielt werden, wie er liegt. Wo darf ein Ball nie gespielt
werden?
Im Aus.
Ihr Abschlag ist nach ca. 100 m in den Wald geflogen und nun können Sie den Ball dort nicht
finden. Wie müssen Sie vorgehen?
Zurückgehen zum Abschlag und einen neuen Ball mit einem Strafschlag spielen.
Ihr Abschlag ist nach ca. 150 m im dichten Rough gelandet. Ist es erlaubt, eine Minute nach
dem Ball zu suchen und dann zurückzugehen, um eine provisorischen Ball zu spielen?
Ja, ich darf zurückgehen und einen provisorischen Ball spielen, sofern dieser nicht
innerhalb der Suchzeit von 3 Minuten gefunden wurde.
Ihr Abschlag landet in einer Spielverbotszone, welche die Spielleitung zum Schutz von
Tierbehausungen als PenaltyArea definiert hat. Was gilt!
Ich kann z.B. den Kreuzungspunkt feststellen und im Erleichterungsbereich einen Ball
mit einem Strafschlag droppen.
Ihr Ball hat sich bei der Landung im nassen Fairway eingebohrt. Was gilt?
Der Ball darf straflos aufgenommen und im Erleichterungsbereich gedroppt werden.
Ihr Ball kommt nahe an einem Aus-Zaun zur Ruhe. Ihr Schwung wird durch diesen Aus-Zaun
behindert Was sagt die Regel?

Den Ball spielen wie er liegt oder mit 1 Strafschlag für unspielbar erklären.
Ihr Ball landet auf einem falschen Grün. Wie müssen Sie vorgehen?
Sie müssen vollständige Erleichterung von dem falschen Grün nehmen
Ihr Ball liegt im Bunker im Fußabdruck eines vorangegangenen Spielers. Sie wollen den Ball
nicht so spielen! Welche Möglichkeit haben Sie?
Der Ball muss gespielt werden wie er liegt, oder er kann mit 1 Strafschlag innerhalb des
Bunkers für unspielbar erklärt werden, oder mit 2 Strafschlägen außerhalb des Bunkers .
Ihr Ball liegt im Gelände nahe an einer Tierbehausung. Wie müssen Sie vorgehen?
Die Tierbehausung gilt als Boden in Ausbesserung und ich darf straflos im
Erleichterungsbereich droppen.
Im Zählspiel ist es straflos außerhalb der Reihenfolge zu spielen, mehrere Spieler vereinbaren
aber, außerhalb der Reihenfolge zu spielen um sich Gegenseitig einen Vorteil zu verschaffen.
Was sagt die Regel?
Jeder der Spieler bekommt 2 Strafschläge.
In dem Augenblick, in dem Sie Ihren Ball schlagen möchten, hustet Ihr Mitspieler und Sie
verfehlen daher den Ball. Was gilt?
Pech, Ablenkungen gehören zum Spiel und der Schlag zählt.
Innerhalb welcher Zeit muss ein am Lochrand stehengebliebener Ball ins Loch fallen, um
ohne zusätzlichen Schlag als eingelocht zu gelten?
10 Sekunden.
In welchem der folgenden Fälle sollten Sie einen provisorischen Ball spielen?
Wenn mein Ball z.B. im Rough landet.
Ist es erlaubt, im Aus zu stehen, um einen Ball auf dem Platz zu spielen?
Ja.

Ist es erlaubt, von einem Baum einen Ast abzubrechen, um frei schwingen zu können?
Nein, weder Biegen noch Abbrechen sind erlaubt.
Ist es erlaubt, lose Zweige und Blätter im Aus zu entfernen?
Ja, das ist überall erlaubt.

Kann man auch außerhalb Erleichterung nehmen, wenn ein Ball im Bunker gelandet ist, der
randvoll mit zeitweiligem Wasser gefüllt ist?
Straflos außerhalb des Bunkers droppen.
Mit Ihrem ersten Bunkerschlag bringen Sie den Ball nicht aus dem Bunker heraus, so dass er
nun ca. 5 m weiter vorne im selben Bunker liegt. Dürfen Sie die Spuren Ihres Schlags
einebnen, bevor Sie den nächsten Bunkerschlag machen?
Ja, ich darf meine Spuren einebnen, sofern ich davon keinen Vorteil für den nächsten
Schlag habe.
Mit welcher Farbe wird Boden in Ausbesserung in der Regel gekennzeichnet?
Blaue Pflöcke und weiße Linien.
Mit welcher Farbe werden PenaltyAreas gekennzeichnet?
Gelb und Rot.
Müssen Sie im Turnier Ihren Ball immer einlochen, um nicht disqualifiziert zu werden?
Nein, bei Stableford-Turnieren muss nicht zwingend eingelocht werden, wenn man keine
Punkte mehr erzielen kann.
Sie entfernen auf dem Fairway einen Zweig und dabei bewegt sich Ihr Ball. Was sagt die
Regel?
Der Ball muss mit einem Strafschlag an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden.
Sie entfernen auf dem Grün Blätter neben Ihrem Ball, wobei sich dieser bewegt. Wie müssen
Sie vorgehen?

Straflos und der Ball muss zurückgelegt werden.
Sie finden Ihren Ball im Aus! Wie müssen Sie vorgehen?
Zurückgehen zur Stelle des letzten Schlags und mit 1 Strafschlag einen neuen Ball
spielen.
Sie haben an einem Falschen Ort gedroppt, den Ball aber noch nicht gespielt. Was sagt die
Regel?
Der Ball muss straflos aufgenommen und korrekt gedroppt werden.
Sie haben auf dem Grün Ihren Ballmarker zur Seite platziert, da er auf der Puttlinie eines
Mitspielers lag. Anschließend vergessen Sie diesen zurückzulegen und putten vom falschen
Ort. Was gilt?
2 Strafschläge und der Schlag gilt.
Sie haben das Grün knapp verfehlt und Ihr Ball hat sich im halbhohen Gras (Semirough)
eingebohrt. Was gilt?
Der Ball darf straflos aufgenommen und im Erleichterungsbereich gedroppt werden.
Sie haben einen falschen Ball aus dem Bunker gespielt. Wie müssen Sie vorgehen?
Sie bekommen 2 Strafschläge müssen zurückgehen und den richtigen Ball spielen, der
Schlag und alle anderen Schläge mit dem falschen Ball zählen nicht.
Sie haben Ihren Ball in dichtes Rough geschlagen und werden ihn wahrscheinlich nicht so
rasch finden können. Wann lassen Sie die nachkommende Partie durch?
Sofort, da absehbar ist, dass die Suche länger dauern wird.
Sie machen auf dem Fairway einen Probeschwung, jedoch so nahe am Ball, dass Sie diesen
aus Versehen treffen. Der Ball rollt einige Meter weg. Was gilt?
Ein Probeschwung gilt nicht als Schlag und ich muss den Ball mit 1 Strafschlag
zurücklegen.
Sie machen einen Annäherungsschlag aufs Grün und treffen dabei einen anderen Ball, der
bereits dort lag. Wie müssen Sie vorgehen?

Der Ball, der auf dem Grün lag, muss zurückgelegt werden und ich muss meinen Ball
spielen, wie er liegt.
Sie möchten auf dem Grün Ihren Ball markieren. Beim Ablegen der Ballmarke berühren Sie
aus Versehen den Ball, so dass er ein Stück wegrollt, noch bevor Sie die Marke ablegen
konnten. Was gilt?
Straflos und der Ball muss zurückgelegt werden.

Sie putten auf dem Grün und der Ball trifft dabei den Ball eines Mitspielers. Was sagt die
Regel?
Ich erhalte 2 Strafschläge.
Sie schlagen Ihren Ball auf ein benachbartes Fairway und sehen, wie ein anderer Spieler dort
Ihren Ball aufnimmt. Was ist zu tun?
Straflos einen Ball dort hinlegen sofern es bekannt oder sicher war.
Sie schlagen Ihren Ball vom Bunker ins Aus und müssen daher mit 1 Strafschlag erneut aus
dem Bunker spielen. Welches Vorgehen ist richtig?
Ball an der Stelle des letzten Schlags im Bunker fallen lassen und ich darf auch den Sand
vorher einebnen.
Sie suchen Ihren Ball im Boden in Ausbesserung und bewegen ihn dabei aus Versehen. Was
gilt?
Ball zurücklegen, straflos.
Sie suchen im hohen Gras nach Ihrem Ball und treten aus Versehen dagegen, so dass er ein
Stück wegrollt. Was sagt die Regel?
Straflos den Ball an die ursprüngliche Stelle zurücklegen.
Sie treffen mit dem Ball Ihr eigenes Golfbag. Was gilt?
Straflos den Ball weiterspielen, wie er liegt.

Unmittelbar nachdem Sie der nachkommenden Partie ein Zeichen gegeben haben, um sie
durchzulassen, finden Sie doch noch Ihren Ball. Was ist richtig?
Wir müssen die nachkommende Partie durchlassen und dürfen erst weiterspielen, wenn
alle Spieler außer Reichweite sind.
Vor einem Teich (PenaltyArea) möchten Sie Ihren Ball im Spiel gegen einen älteren Ball
austauschen. Dürfen Sie das?
Nein, ich darf meinen Ball nur zwischen dem Spielen von zwei Löchern austauschen.

Von welcher der folgenden Begebenheiten gibt es in der PenaltyArea straflose Erleichterung?
Boden in Ausbesserung.
Keines von beiden berechtigt zu strafloser Erleichterung.
Pfützen.
Wann dürfen Sie an einem Par-3-Loch abschlagen?
Wenn alle Spieler der vorrausgehenden Partie das Grün verlassen haben und außer
Reichweite sind.
Wann müssen Sie einen gedroppten Ball erneut fallen lassen?
A In beiden Fällen.
B Wenn er aus dem Erleichterungsbereich rausrollt.
C Wenn er näher zum Loch rollt.
Was geschieht, wenn ein Spieler eine Scorekarte abgibt, auf der er an einem Loch eine zu
hohe Schlagzahl eingetragen hat?
Die zu hohe Schlagzahl gilt.
Was geschieht, wenn ein Spieler im Zählspiel aus Versehen spielt, obwohl er nicht an der
Reihe war?
Straflos weiterspielen.
Was geschieht, wenn Sie vom Vorgrün aus putten und dabei den Flaggenstock im Loch
treffen?

Straflos weiterspielen.
Was gilt in der Regelsprache als ein Beispiel von den 4 besonderen Bereichen?
Bunker.
Was gilt, wenn Sie auf dem Grün putten, die Fahne nicht bedienen lassen, und dann den
Flaggenstock im Loch treffen?
Straflos den Ball weiterspielen, wie dieser zur Ruhe kam.
Was gilt, wenn Sie einen Ball von außerhalb des Abschlages bzw. vom falschen Abschlag
spielen?
Der Spieler zieht sich die Grundstrafe (2 Strafschläge) zu und muss den Fehler
berichtigen, indem er einen Ball von innerhalb des Abschlags spielt.
Was gilt, wenn Sie mit Ihrem Ball das Golfbag eines Mitspielers treffen?
Straflos den Ball weiterspielen, wie er liegt.
Was ist zu tun, wenn Sie am Abschlag den Ball beim Ansprechen aus Versehen vom Tee
stupsen?
Strafflos wieder aufteen.
Was müssen Sie tun, wenn Ihr Ball eine Hochspannungsleitung trifft und davon abgelenkt
wird?
Der Schlag muss straflos wiederholt werden, aber dazu muss es eine Platzregel geben.
Was sollten Sie tun, wenn Ihr Ball in den Wald fliegt?
Provisorischen Ball spielen.
Was von Folgedem dürfen Sie auf dem Fairway straflos entfernen?
Abgemähtes Gras.
Plastikflasche.
Beides.

Was von Folgendem dürfen Sie im Bunker straflos entfernen?
Blätter.
Beides.
Steine.

Wegen eines aufziehenden Gewitters unterbrechen Sie Ihre Runde, obwohl die Spielleitung
das Spiel nicht offiziell unterbrochen hat. Was gilt?
Straflos, ich darf mein Spiel bei Blitzgefahr jederzeit auch ohne offizielles Warnsignal
unterbrechen.
Behauptung?
Wenn ein Loch fertiggespielt ist, müssen die Spieler sofort das Grün verlassen.
Welche der folgenden Dropp-Möglichkeiten ist falsch, wenn Sie einen Ball für unspielbar
erklären?
Auf der Verlängerung der Linie Loch-Ball zurück.
Innerhalb von 2 Schlägerlängen, von der nächsten spielbaren Stelle.
Zurück zur Stelle des letzten Schlags.
Diese Frage an einen Mitspieler ist verboten?
Welchen Schläger würdest Du mir für diesen Schlag empfehlen?
Welcher der folgenden Gegenstände gilt nicht als Hemmnis?
Aus-Pfosten.
Zigarettenstummel.
Asphaltierte Straße.
Welcher der folgenden Gegenstände gilt nicht als loser hinderlicher Naturstoff?
Stein.
Handschuh.
Tannenzapfen.

Welche der folgenden Handlungen ist vor dem Abschlag nicht erlaubt?
Gräser ausreißen.
Bodenunebenheiten niederdrücken.
Die Abschlagsmarkierungen verschieben.
Ein ungewöhnliches Platzverhältniss ist?
Eine Vorübergehende Ansammlung von Wasser auf der Bodenoberfläche.(zB Pfützen)
Welche Farbe haben Pfosten die in der Regel Aus markieren?
Weiß.
Welcher Schläger muss zum Messen von Schlägerlängen verwendet werden?
Der längste Schläger des Spielers, ausgenommen der Putter.
Wer hat in einem Zählspiel am 1. Abschlag die Ehre, als Erster abzuschlagen wenn eine
Startliste erstellt wurde?
Die Reihenfolge richtet sich nach der erstellten Startliste.
Wie ist vorzugehen, wenn der Ball verloren oder im Aus ist?
Erleichterung mit Strafe von Schlag und Distanzverlust in Anspruch nehmen. 1
Strafschlag
Wie lange dürfen Sie nach einem Ball suchen, bevor er als verloren gilt?
3 Minuten.
Wie viele Erleichterungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung, wenn ein Ball im Gelände für
unspielbar erklärt wird?
3
Wie viele Minuten vor Ihrer Abschlagszeit sollten Sie sich am ersten Abschlag einfinden?
10

Wie viele Möglichkeiten zum Droppen haben Sie, wenn Ihr Ball in einem Bach (PenaltyArea
rot) gelandet ist?
3
Wie viele Möglichkeiten zum Droppen haben Sie, wenn Ihr Ball in einem Teich (PenaltyArea
gelb) gelandet ist?
2
Wie viele Schläger dürfen auf einer Runde höchstens mitgenommen werden?
14
Wo dürfen Sie am Tag eines Zählspielturniers vor der Runde üben?
Überall außer auf dem Platz.

Wo dürfen Sie den Schläger vor dem Schlag nicht am Boden aufsetzen?
Im Bunker.
Wo erhalten Sie von einem Maulwurfshügel, der Sie im Stand behindert, straflose
Erleichterung?
Überall auf dem Platz, außer in einer PenaltyArea.
Wo sollten Sie stehen, wenn ein Mitspieler abschlägt?
Gegenüber vom Mitspieler in sicherer Distanz.
Wo überall dürfen Sie einen Ball für unspielbar erklären?
Überall auf dem Platz, außer in einer PenaltyArea.
Wo überall muss ein herausgeschlagenes Rasenstück (Divot) zurückgelegt werden?
Sowohl auf dem Fairway als auch im Rough, aber nicht am Abschlag.

