NEUE REGELN, das wird anders!
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Eine Vielzahl inhaltlicher Änderungen der Regeln soll die Freude am Golfspiel fördern, das Spiel
schneller und die Regeln verständlicher machen. Den Grundsatz verkündeten R&A und die USGA
vor einem Jahr.
Bis August 2017 konnten die Interessierten zu den Vorschlägen Stellung nehmen, daraus entstand
nun die definitive Version, die ab der nächsten Saison gültig sein wird.
Die wichtigsten Anpassungen, die im Anschluss an die erhaltenen Rückmeldungen der Golfer aus
der ganzen Welt erfolgten, umfassen:
 "Ready Golf" wird ein fester Bestandteil der Regeln, gespielt wird nicht mehr zwingend nach
„Ehre“ oder wer weiter weg vom Loch ist, sondern es schlägt ab wer bereit ist und spielen kann.
 Die Suche nach einem Ball wird auf 3 Minuten begrenzt (statt wie bisher 5 Minuten).
 Die Spieler dürfen in Wasserhindernissen den Schläger aufsetzen.
 Distanzgeräte, welche nur die Distanz messen können, werden grundsätzlich erlaubt.
 Die Clubs können eine beliebige Fläche als „Penalty Area“ bezeichnen, das entspricht den
heutigen Wasserhindernissen, die „Penalty Area“ muss aber kein Wasser beinhalten.
 Die Clubs können eine beliebige Fläche als „No Play Zone“ bezeichnen.
 Dropping Verfahren: Bei Inanspruchnahme von Erleichterung (z.B. ungewöhnlich beschaffener
Boden oder Boden in Ausbesserung) werden die Spieler aus Kniehöhe droppen. (der 2017
veröffentlichte Vorschlag schlug vor, dass aus irgendwelcher Höhe gedroppt wird)
 Abmessen bei Inanspruchnahme von Erleichterung: Der Erleichterungsbereich des Golfers, eine
oder zwei Schlägerlängen, je nach Situation, wird immer mit dem längsten Schläger seiner
Tasche (Ausnahme Putter) abgemessen. (der 2017 veröffentlichte Vorschlag sah Distanzen von
20 oder 80 Inches als Standardmessgrösse vor).
 Abschaffen der Strafe für einen «Double Hit» : Die Strafe für den Fall, dass man einen Ball beim
Ausführen eines Schlags aus Versehen mehr als 1x trifft, wurde abgeschafft. (der 2017
veröffentlichte Vorschlag sah vor, die bestehende Strafe von einem Schlag beizubehalten).
 Bälle verloren oder im Aus : Alternative zu Schlag und Distanzverlust: Ab Januar 2019 wird eine
neue Local Rule zur Verfügung stehen, die es der Spielleitung gestattet zu erlauben, mit zwei
Strafschlägen einen Ball in der Nähe der Stelle zu droppen, an welcher der Ball verloren bzw. ins
Aus gegangen ist (inkl. nächstliegender Fairwaybereich). (dies ist ein Zusatz, um die
Spielgeschwindigkeit zu fördern).

Über 30 Videos und eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen stehen jetzt bei RandA.org
und usga.org/rules zur Verfügung.
Die Verantwortlichen betonen aber auch: “Wir möchten die Spieler daran erinnern, dass die
aktuelle Ausgabe der Golfregeln (2016) noch bis 31. Dezember 2018 angewandt werden
muss.”

