
GOLFREGELN 
Ball verloren – Suchzeit? 

 

Ein Ball gilt als verloren, wenn er nicht innerhalb von drei Minuten gefunden wird, nachdem der 

Spieler, sein Caddie, sein Partner oder dessen Caddie die Suche nach ihm begonnen haben. 

Die Suche beginnt also erst, wenn er selber, sein Partner oder ihre Caddies mit der Suche beginnen. 

Sollten andere Mitspieler oder Zuschauer bereits mit der Suche beginnen, bevor der Spieler zu ihnen 

stößt, zählt diese Suchzeit also nicht zu den drei Minuten. 

Der Spieler darf den Beginn seiner eigenen Suche nicht mit der Absicht verzögern, einen Vorteil zu 

erlangen, indem er anderen Personen erlaubt, in seinem Auftrag zu suchen. Passiert dies wirklich, 

wird ihm die Zeit der Verzögerung angerechnet. 

Wird die Suche unterbrochen, z.B. weil der Spieler zur Seite geht, damit ein anderer Spieler seinen 

Ball spielen kann oder weil er einen falschen Ball identifiziert hat, zählt die Zeit zwischen 

Unterbrechung und Wiederaufnahme nicht. 

Ein Spieler darf seinen Ball nicht als „verloren“ erklären. 

Z.B. Ein Spieler sucht seinen Ball eine Minute, erklärt ihn für „verloren“, und geht zurück, um einen 

anderen Ball zu spielen. Bevor er einen anderen Ball ins Spiel bringt, wird der ursprüngliche Ball 

innerhalb der drei Minuten Suchzeit gefunden. Da der Spieler seinen Ball nicht als „verloren“ 

erklären kann, bleibt der ursprüngliche Ball im Spiel. 

Hätte der Spieler einen neuen Ball von der vorherigen Stelle geschlagen, dürfte der gefundene Ball 

nicht mehr gespielt werden. 

Ein Spieler hat 2 Bälle gespielt, den Ball im Spiel und einen provisorischen und beide Bälle landen im 

Rough. Es hängt jetzt davon ab, wie nahe den beiden Bällen zusammen liegen, ob dem Spieler zwei 

getrennte Suchzeiten von drei Minuten zustehen. 

Liegen die Bälle im selben Bereich, so dass zur gleichen Zeit nach ihnen gesucht werden kann, hat 

der Spieler nur drei Minuten für die Suche nach beiden Bällen zur Verfügung. Liegen die Bälle jedoch 

in unterschiedlichen Bereichen, z.B. auf gegenüberliegenden Seiten des Fairways, darf der Spieler 

drei Minuten nach jedem Ball suchen. (In solchem Fall, sollte man besser einen zweiten 

provisorischen Ball spielen) 

Ihre Ulla Sedler 

P.S. Wenn Informationswünsche zu bestimmten Themen bestehen, können Sie dies mir selbst oder 

dem Sekretariat mitteilen.  


