Revidierte Entscheidungen 2016
Ball auf dem Abschlag bewegt, Probeschwung und Luftschlag.
Beispiel 1
Ein Spieler macht einen Probeschwung auf dem Abschlag und berührt dabei den Ball, und
der rollt weg vom Tee. Der Spieler sagt sofort, dass es ein Probeschwung war, was auch
deutlich zu sehen war. Er geht zu seinem Ball und spielt ihn weiter.
War das richtig? Nein! Der Ball war noch nicht „im Spiel“.
Der Ball wird während einer
Runde Golf, an jedem Abschlag neu „ins Spiel“ gebracht. Er wird durch einen Schlag „ins
Spiel“ gebracht. Nach der Erklärung „Schlag“ ist dies eine Vorwärtsbewegung des
Schlägers, in der Absicht, den Ball zu schlagen. Das war hier nicht der Fall. Der Spieler
wollte seinen Ball nicht treffen, er hat keinen „Schlag“ ausgeführt. Er wollte einen
Probeschwung machen. Als er zu seinem Ball ging und diesen weiter spielte, hat er einen
Ball gespielt, der noch nicht „im Spiel“ war. Der Spieler muss vom Abschlag aus einen Ball
ins Spiel bringen!!!
Er bekam 2 Strafschläge nach Regel 18.
Hätte der Spieler den Ball nicht weitergespielt, sondern ihn neu aufgeteet oder einen
anderen Ball vom Tee gespielt, wäre er straffrei geblieben.

Beispiel 2
Macht ein Spieler auf dem Abschlag einen sogenannten „Luftschlag“ ist der Ball „im Spiel“,
da der Spieler ja die Absicht hatte den Ball zu treffen. Der Schlag muss gezählt werden.
Hat der Spieler einen solchen Luftschlag gemacht und spricht den Ball erneut an und stößt
ihn jetzt versehentlich vom Tee bekommt er einen Strafschlag. Der Ball war „im Spiel“, der
Spieler verursachte, dass sein Ball sich bewegte, als er ihn ansprach. Der Ball muss
zurückgelegt werden, also aufs Tee. Der nächste Schlag ist also schon der Dritte.
Reg.11-3, Dec. 11-3/1, Reg. 18-2, Revidiert – 2016

Beispiel 3
Der Spieler macht auf dem Abschlag einen Luftschlag (Schlag zählt) und drückt/zieht das
Tee mit dem Ball tiefer/höher in den Boden. D.h. er bewegte den Ball, der Ball hätte in die
alte Lage (Regel 18-2) gebracht werden müssen. Da aber der Spieler vom Abschlag(20-5)
weiterspielt, spielt er unter Strafe von Schlag und Distanzverlust (Regel 27-1a) und
bekommt nur einen Strafschlag. Regel 18 findet keine Anwendung.
Reg.18-2, Dec. 18-2/1 Revidiert 2016
Ausnahme im Lochspiel: Ball im Spiel schließt einen Ball ein, der vom Spieler bei Beginn
eines Lochs von außerhalb des Abschlags gespielt wurde, wenn der Gegner nicht verlangt,
dass dieser Schlag entsprechend Regel 11-4a annulliert wird.
Es gibt noch einige ungewöhnliche Fälle, die aber zu selten vorkommen um hier erwähnt zu
werden.
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