Spiellinie angeben, anzeigen, verbessern
(Außerhalb von Grüns und Hindernissen)
Definition: Spiellinie ist die Richtung, die nach der Absicht des Spielers sein Ball nach seinem Schlag
nehmen soll, zuzüglich eines angemessenen Abstands beiderseits der beabsichtigten Richtung.
Außer auf dem Grün, darf sich ein Spieler die Spiellinie von jedermann angeben lassen.
D.h. von seinem Mitspieler, seinem Gegner, jedem Caddie und auch von Zuschauern.
Es geht hier um Markierungen und
um Schläger die die Spiellinie anzeigen können,
um Gegenstände die die Spiellinie anzeigen können
um Verbesserungen der Spiellinie
um Personen die sich auf oder nahe bei Spiellinie befinden
(Werden Markierungen gesetzt, von ihm selbst oder von anderen Personen, müssen diese entfernt werden,
bevor der Schlag ausgeführt wird. Es dürfen auch keine Personen auf, nahe bei der Spiellinie oder hinter dem
Loch positioniert werden. )

Was ist nun erlaubt und was verboten?
Der Spieler darf sich einen Schläger vor die Füße legen, parallel zu seiner Spiellinie, um
seine Füße richtig auszurichten. Ja, auch im Turnier!! (Diese Frage taucht immer wieder auf)
Er muss den Schläger aber entfernen, bevor er einen Schlag macht. Dec. 8-2a/1
Sollten z. B. im Tau Markierungen dabei entstehen, müssen diese unbedingt entfernt
werden, sonst gibt es Strafschläge.
Er darf aber keinen Stab oder ähnliches benutzen, um seine Ausrichtung bzw. Spiellinie zu
überprüfen. Das wäre ein Verstoß gegen Regel 14-3 (künstliche Hilfsmittel) und kostet
Strafschläge. Er darf allerdings die Stäbe straffrei mitführen.
Ein Spieler darf auf die Schlagfläche eines Eisens treten um anhand des Winkels, den der
Schaft dann anzeigt, eine Einschätzung zu treffen, ob er z.B. über einen Baum oder Busch
spielen kann.
Der Spieler darf keine Brille, keine Pfeife, keine Schläger oder sonstige Gegenstände vor,
neben oder hinter seinen Ball legen, die seine Spiellinie angeben könnten und diese
während des Schlages liegenlassen.
Kurze Bänder am Tee, die das Wiederfinden erleichtern, sind erlaubt. Nicht erlaubt sind
dagegen Bänder am Tee, die dann zu einer Linie gelegt werden und damit die Spiellinie
angeben. Dec. 8-2a/2
Es dürfen kurz vor und hinter dem Ball, auf der Spiellinie, keine Divots in ein Divotloch gelegt
werden. Der Spieler hätte evtl. Vorteile bei einem flach verlaufenden Schlag. Dec. 13-2/0,5
Der Spieler darf nicht unmittelbar hinter oder vor dem Ball Tau oder Reif entfernen, das
wäre ein Verstoß gegen Regel 13-2. Nur auf dem Abschlag darf Tau oder Reif entfernt
werden. Lose hinderliche Naturstoffe darf er von seiner Spielinie entfernen.
Der Spieler darf eine beliebige Person bitten, sich auf einen Hügel zu stellen, damit er sich
die Spiellinie besser einprägen kann. Die Person muss aber vor dem Schlag die Spiellinie
verlassen. Dass sollte sie schon freiwillig tun, denn Bälle tun ja weh. Regel 8-2
Vor einem Schlag darf der Spieler den Flaggenstock bedienen, entfernen oder zum
Anzeigen des Lochs hochhalten lassen. Dabei ist es egal ob sein Ball auf dem Grün oder
außerhalb liegt. Hier muss die Person, die die Fahne hochhält, nicht die Spiellinie
verlassen. Regel 17-1
Bei allen Verstößen gegen die aufgeführten Möglichkeiten gilt beim Lochspiel – Lochverlust,
beim Zählspiel gibt es 2 Strafschläge.
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