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Regelfragen des Monats 

1. Regelfrage 

Es ist windstill. Der Spieler zieht sich automatisch einen Strafschlag zu, wenn der Ball 
sich bewegt, nachdem er den Schläger unmittelbar vor dem Ball aufgesetzt hat. 

 1.) RICHTIG 

 2.) FALSCH 

 

2. Regelfrage 

A und B spielen ein Lochspiel und nehmen in Unkenntnis der Regeln gleichzeitig an 
einem Zählwettspiel teil. Was sollte die Spielleitung tun? 

 1.) Die Spieler sind für das Lochspiel und das Zählspiel disqualifiziert. 

 2.) Das Ergebnis beider Wettspiele steht wie gespielt. 

 3.) Die Spieler sind für das Zählspiel disqualifiziert und das Lochspiel ist 
ungültig.. 

 

Der Ball eines Spielers liegt im Bunker. Er ebnet den Sand im Bunker zum Zweck der 
Platzpflege ein. In dem Bereich, den er eingeebnet hat, wird er seinen Stand 
einnehmen. Der Spieler verstößt gegen Regel 13-2. 

 1.) RICHTIG 

 2.) FALSCH 

 



 

 

  

 

 

4. Regelfrage 

A und B spielten ihre Bälle vom Abschlag in denselben Bereich. Beide Bälle wurden 
gefunden; da aber A und B identische Bälle gespielt hatten und keiner von beiden an 
seinem Ball eine Kennzeichnung angebracht hatte, konnten sie nicht feststellen, 
welcher A‘s Ball und welcher B‘s Ball war. Wie ist die Regelentscheidung? 

 1 Es wird gelost, wer welchen Ball spielt. 

 2 Wer zuerst geschlagen hat, hat die Wahl welches sein Ball ist. 

 3 Beide Bälle gelten als verloren. 

5. Regelfrage 

Ein Spieler hat einen Putt von knapp zwei Metern und schlägt den Ball fest, so dass 
dieser am Loch vorbei, vom Grün und in ein Wasserhindernis läuft. Der Spieler hat die 
Wahl, mit einem Strafschlag einen Ball so nahe wie möglich der Stelle des letzten 
Schlags zu spielen. 

 1.) RICHTIG 

 2.) FALSCH 

 

6. Regelfrage 

 

Auf dem Weg zum ersten Grün einigen sich A und B darauf, dass sie, falls ein Ball im 
Aus ist, einen Ball mit einem Strafschlag an der Stelle fallen lassen werden, an der der 
Ball ins Aus ging, obgleich sie wissen, dass die Strafe Schlag und Distanzverlust ist. Ein 
Dritter hört diese Unterhaltung zufällig und warnt A und B, dass sie eine solche 
Übereinkunft nicht treffen dürfen. Keiner der beiden Spieler hat bis dahin einen Ball 
ins Aus geschlagen. Wie ist die Regelentscheidung? 

 1.) Die Spieler ziehen sich einen Strafschlag zu. 

 2.) Die Spieler ziehen sich zwei Strafschläge zu. 

 3.) Die Spieler sind disqualifiziert. 

 

Lösungen am Ende des Newsletters 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Verletzungen zu vermeiden sollten Spieler/innen an den Bahnen 13 und 16 nicht zeitgleich 

abschlagen, da abirrende Bälle die Spieler auf dem jeweils anderen Abschlag treffen können. Bei 

gleichzeitigem Eintreffen am Abschlag hat Bahn 16 Vorrang. 

 

Ferngesteuerte Elektrotrolleys 

Der Wettspielausschuss hat in seiner letzten Sitzung folgende Empfehlung verabschiedet:  

Die Spieler werden  gebeten,  bei Wettspielen auf den Einsatz der Fernsteuerung  ihrer 

Elektrotrolleys zu verzichten. 

 

Nachputten im Wettspiel 

Bei Clubwettspielen  und NRW Verbandswettspielen ist Nachputten 2016 erlaubt, solange man 

keine Spielverzögerung hervorruft. 

Bei DGV Wettspielen ist Nachputten nicht gestattet. Im Einzelfall bitte in die Ausschreibung 

schauen. Hardcard DGV 

 

 

http://www.golf.de/publish/binarydata/3-A1600081__DGV_Hardcard.pdf


 

 

 

  

 

 

 

Bitte auf jedem Grün nicht nur die eigenen,  

sondern auch gerne die sonstigen vorhandenen  Pitchmarken ausbessern!! 

Damit es nicht bei uns bald soooo aussieht…….. 

 

Bei unseren Rabittturnieren können Spieler/innen der EGA Vorgabenklasse 5 und 6 teilnehmen! 

 

Das Telefonieren und die sonstige Nutzung von elektronischen Kommunikationsgeräten ist im 

Clubhaus und auf der Terrasse unerwünscht. Wenn Sie telefonieren müssen oder wollen oder eine 

andere Nutzung ihres Telefons oder Tablets vorhaben, bitten wir Sie freundlich, dies im Foyer oder 

außerhalb des Clubhauses zu tun. Bitte achten Sie darauf, dass auch hier Gäste der Gastronomie 

oder Spieler durch Ihre Kommunikation nicht gestört werden. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H6C4e10_4Lk


 

 

  

 

 

Am Wochende, 27. Mai bis  29. Mai findet auf unserer Anlage die  Deutschen Meisterschaft der 

Damen in der Klasse AK 50 und AK 65 statt. Wir wollen  hervorragender Gastgeber sein.  Es wird 

sich lohnen bei den Damen zuzuschauen, außerdem gilt es unserer Caro die Daumen zu drücken. 

Also, seien Sie dabei! 

An Fronleichnam findet die Einspielrunde der besten Seniorinnen Deutschlands statt, die Meister 

werden in 3 Runden vom 27. Mai bis zum 29.Mai ermittelt. Clubmitglieder können an diesem Tag 

spielen, wenn sie sich im Clubsekretariat eine Startzeit geben lassen (bitte möglichst Dreier- oder 

Viererflights) 

Sicher haben Sie Verständnis, dass die Spielmöglichkeiten für die Aachener Mitglieder eingeschränkt 

sind. Wir werden Sie rechtzeitig über Ihre Spielmöglichkeiten an den Wettkampftagen  per Aushang 

und per Rundmail informieren. 

Wir möchten den Turnierspielerinnen auch die Herrenumkleiden  zur Nutzung anbieten. Daher 

bitten wir die Herren, die ihre Golfbekleidung in den Garderobenschränken aufbewahren, die 

benötigten Utensilien vor den Wettspieltagen  vorübergehend mitzunehmen. 

 

Am Wochenende,  4. und 5. Juni spielt unsere Clubmannschaft im Willi Schniewind 

Mannschaftspreis mit den besten 7 Teams aus NRW.  Die Spieler werden sich sicher über Begleitung 

und Unterstützung aus Aachen freuen. Die Spiele finden statt im Essener GC Haus Oefte. 1981 

konnte zuletzt eine Mannschaft des AGC diesen Preis gewinnen. 

 

 

Am Sonntag, den 5. Juni findet im AGC der beliebte Audi Quattro Cup statt 

 

TERMINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zwei Wochen später, am Samstag, 18. Juni,erleben wir den sportlichen Höhepunkt des Jahres im 

AGC:  

die Klenkes Open.  

Es lohnt sich, auch wenn man nicht zu den sportlich Qualifizierten gehört, die spielen dürfen, dem 

hochklassigen Spiel zuzuschauen und die tolle Atmosphäre rund ums Leaderboard zu genießen.  

Unsere AK 50 Clubmannschaft kämpft am gleichen Wochenende im GC Siegen-Olpe um den Aufstieg 

in die Regionalliga. 

 

Am Freitag , 24. Juni, an einem der längsten Tage des Jahres,  lädt uns der EVA-Ausschuss zum 

Sundown Turnier ein.  Zum Sonnenuntergang wird dann auf der Clubterrasse ausgiebig gefeiert. 

 

 

Eine Woche später findet samstags die Mercedes-Benz-Trophy  im AGC statt.   

Am Sonntag, 3. Juli lädt das Ehepaar Colovic  die Clubmitglieder  zum Preis der Clubgastronomie ein.  

Nach dem Turnier  wird uns die Familie Colovic mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller verwöhnen. 

Das EM Viertelfinale beginnt um 21 Uhr. 

 

 

Sonntags können Sie sich für das Deutschlandfinale der World Amateur Golf  Championship 

qualifizieren, Rainer Gödeke hat es vor 2 Jahren bis zum zweiten Platz im Weltfinale in Südafrika 

geschafft. 

 



 

 

  

 

Zeitgleich findet das traditionelle Freundschaftsspiel AGC- Sart Tilman in Lüttich statt. 

Das Finale der Fußball EM um 21 Uhr muss niemand der mitspielenden Golfer verpassen. 

 

Leider muss das angekündigte Reanimationstraining am  20. Mai  und 21. Mai, dass unser Mitglied 

Frau Dr. Anna Röhl im Clubhaus organisiert hat, mangels ausreichender Anmeldungen ausfallen.  Im 

Notfall ist jeder froh, wenn er durch einen trainierten Ersthelfer die erste Hilfe bekommen kann, und 

so die Zeit bis professionelle Hilfe vor Ort ist noch erlebt.  

Das kann aber nur funktionieren, wenn jeder in der Lage ist,  erste Hilfe zu leisten!! 

Wir werden im Herbst einen neuen Termin vorbereiten, in der Hoffnung auf eine angemessene 

Beteiligung. 

 

Wir suchen für große Wettspiele noch ehrenamtliche Helfer (Platzmarschall). Wer bereit ist, bei 

großen Wettspielen als „Platzmarschall“ für einen zügigen und reibungslosen Turnierablauf zu 

sorgen, möge sich bitte in unserem Clubsekretariat melden. 

 



  

 

Regelfragen des Monats -  

1. Regelfrage 

 

Es ist windstill. Der Spieler zieht sich automatisch einen Strafschlag zu, wenn der 
Ball sich bewegt, nachdem er den Schläger unmittelbar vor dem Ball aufgesetzt 
hat. 

Richtige Antwort 2) FALSCH 

 

Der Spieler würde sich nur dann eine Strafe zuziehen, wenn er 
den Ball berührt hätte oder verursacht hätte, dass dieser sich 
bewegt. Es ist eine Tatfrage, ob der Spieler die Bewegung des 
Balls verursacht hatte oder nicht. Siehe Regel 18-2. 

 

2. Regelfrage 

 

A und B spielen ein Lochspiel und nehmen in Unkenntnis der Regeln gleichzeitig 
an einem Zählwettspiel teil. Was sollte die Spielleitung tun? 

Richtige Antwort: 3, Die Spieler sind für das Zählspiel disqualifiziert und das 

Lochspiel ist ungültig - 

Gemäß Regel 33-1 ist das Ergebnis des Lochspiels ungültig und für 
das Zählspiel sind A und B disqualifiziert. Falls das Lochspiel bis zu 
einem bestimmten Tag innerhalb einer festgesetzten Frist 
gespielt werden muss, müssen A und B das Lochspiel innerhalb 
dieser Frist wiederholen. Ist es dazu zu spät, so sind A und B für 
das Lochwettspiel disqualifiziert, außer einer der beiden schenkt 
das Lochspiel dem anderen. 33-1/6 

 



  

 

3. Regelfrage 

 

Der Ball eines Spielers liegt im Bunker. Er ebnet den Sand im Bunker zum Zweck 
der Platzpflege ein. In dem Bereich, den er eingeebnet hat, wird er seinen Stand 
einnehmen. Der Spieler verstößt gegen Regel 13-2. 

 
1.) RICHTIG 

Obwohl der Spieler den Sand im Bunker jederzeit einebnen darf, 
sofern es der Platzpflege dient, darf er dies nicht tun, falls dies ein 
Verstoß gegen Regel 13-2 darstellt. Die Fläche des beabsichtigten 
Stands einzuebnen ist ein Verstoß gegen Regel 13-2. 

 

4. Regelfrage 

 

A und B spielten ihre Bälle vom Abschlag in denselben Bereich. Beide Bälle 
wurden gefunden; da aber A und B identische Bälle gespielt hatten und keiner 
von beiden an seinem Ball eine Kennzeichnung angebracht hatte, konnten sie 
nicht feststellen, welcher A‘s Ball und welcher B‘s Ball war. Wie ist die 
Regelentscheidung? 

3.) Beide Bälle gelten als verloren. 

Da keiner der Spieler einen der Bälle als den seinen identifizieren 
konnte, galten beide Bälle als verloren – siehe Erklärung 
„Verlorener Ball“. 27/10 

 



  

 

5. Regelfrage 

 

Ein Spieler hat einen Putt von knapp zwei Metern und schlägt den Ball fest, so 
dass dieser am Loch vorbei, vom Grün und in ein Wasserhindernis läuft. Der 
Spieler hat die Wahl, mit einem Strafschlag einen Ball so nahe wie möglich 
der Stelle des letzten Schlags zu spielen. 

1.) RICHTIG 

Liegt ein Ball in einem Wasserhindernis, so hat der Spieler die 
Wahl, mit Strafschlag und Distanzverlust einen Ball so nahe wie 
möglich von der Stelle zu spielen, von wo der letzte Schlag mit 
dem ursprünglichen Ball gemacht wurde. Siehe Regel 26-1a. 

 

6. Regelfrage 

Auf dem Weg zum ersten Grün einigen sich A und B darauf, dass sie, falls ein 
Ball im Aus ist, einen Ball mit einem Strafschlag an der Stelle fallen lassen 
werden, an der der Ball ins Aus ging, obgleich sie wissen, dass die Strafe 
Schlag und Distanzverlust ist. Ein Dritter hört diese Unterhaltung zufällig und 
warnt A und B, dass sie eine solche Übereinkunft nicht treffen dürfen. Keiner 
der beiden Spieler hat bis dahin einen Ball ins Aus geschlagen. Wie ist die 
Regelentscheidung? 

3.) Die Spieler sind disqualifiziert. 

A und B sind nach Regel 1-3 disqualifiziert, da sie 
übereingekommen sind, Regel 27-1b außer Acht zu lassen. 
Obwohl A und B noch nicht nach der Übereinkunft gehandelt 
hatten, hatten sie doch gegen Regel 1-3 verstoßen, sobald sie die 
Übereinkunft während der festgesetzten Runde trafen. ... 
Kommen Bewerber im Zählspiel vor Beginn ihrer festgesetzten 
Runde überein, die Anwendung der Regeln auszuschließen, so 
verstößt jeder Bewerber gegen Regel 1-3, sobald ein Bewerber, 
der an dieser Übereinkunft beteiligt war, seine festgesetzte 
Runde beginnt, ohne die Übereinkunft zu widerrufen. 1-3/0.5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Vergnügen  beim Golfspiel wünscht Ihnen 

Ihr  

Friedhelm Schmitz  

 

 


