
GOLFREGELN 
Antworten auf gestellte Fragen 

Strafen 

Eine Strafe fällt an, wenn ein Spieler gegen eine Regel verstößt, oder sich einen Vorteil verschafft. Liegt kein 

Vorteil vor, oder der Verstoß kann „geheilt“ werden, fällt in vielen Regeln keine Strafe an.  

Beispiel:  Ein Spieler zieht versehentlich einen Pfahl heraus, der als unbewegliches Hemmnis gilt, oder einen 

Aus-Pfahl der nicht bewegt werden darf. Früher waren dafür 2 Strafschläge vorgesehen, die jetzt nicht mehr 

anfallen, wenn der Spieler den unbeschädigten Pfahl vor seinem Schlag in seine vorherige Position 

zurückstellen kann.     Bricht der Pfahl / Pfosten beim Herausziehen, ist das Zurückstellen keine Option mehr, 

der Spieler erhält 2 Strafschläge 

Neues Course-Rating 

Auf unserer Anlage wurde auf Grund von Umbauten ein Course-Rating durchgeführt und dadurch neue 

Course-Rating-Werte ermittelt. Korrekte Course-Rating Daten sind erforderlich um allen Spielern ein richtiges 

„Playing-Handicap“ zu errechnen. Einige Spieler, nicht alle, werden ein neues „Playing-Handicap“ bekommen 

haben. Die neuen Course-Handicap Tabellen liegen schon aus.    

Haftpflichtversicherung des DGV   

Zum 1. Januar 2022 wird der Haftpflichtschutz von Golfspielern in Deutschland aufgehoben. Eine 

Privathaftpflichtversicherung sollte eigentlich jeder Mensch haben. Natürlich ist diese auch für den Hobby-

Sport zuständig und deshalb dringend notwendig.  

Welche Möglichkeiten haben Sie jetzt: 

1. Sie können sich dem Gruppenrahmenvertrag kostenlos anschließen, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 

Werblichen Ansprache (Werbung) geben.  

2. Sie können sich dem Gruppenrahmenvertrag anschließen indem Sie 12 € als Jahresbeitrag bezahlen. 

Beide Möglichkeiten sind, was den Leistungsumfang angeht, absolut gleichwertig. Sowohl die Abgabe einer 

Werbeeinwilligung als auch der kostenpflichtige Anschluss. Auf der DGV-Internetseite 

www.golf.de/versicherung finden Sie alle Informationen und Unterlagen die Sie dafür benötigen.  

3. Eine private Haftpflichtversicherung, die hoffentlich jeder hat, deckt solche Schäden aber 

uneingeschränkt ab. Allerdings sollte Sie die Höhe der Versicherungssumme überprüfen.  

Anzeige der Handicaps-Indizes 

Der Golfverband hat auf die vielen Beschwerden der Spieler reagiert. Ab der Spielsaison 2022 werden auf 

den Ergebnislisten die neu errechneten Handicap-Indizes stehen. Wenn also am Ende des Turniers die 

Spielergebnisse an das DGV-Intranet übermittelt werden, erhält der Club die neuen  „vorläufigen Handicap-

Indizes“. Warum vorläufig?   Weil in der Nacht noch eine Berechnung einer möglichen Course-Rating-

Korrektur erfolgen könnte. Laut DGV ist dieses vorläufige Handicap zuallermeist identisch mit dem 

endgültigen neuen HCPI am nächsten Tag. 
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