
(english translation at end) 

A. Platzregeln 

1. Ausgrenzen (regel 16.1) 

a) Zwischen den Spielbahnen 15 and 18 befindet sich eine Spielverbotzone, die als "AUS" 
gekennzeichnet ist. Das Betreten ist verboten. Der Spieler muss straflos Erleichterung nach Regel 
16.1f(2) in Anspruch nehmen, auch wenn sein Ball auf dem Platz liegt und etwas in der 
Spielverbotszone den beabsichtigten Stand oder Swung des Spielers behindert. Der Spieler darf 
seinen Ball nicht spielen wue er liegt. Strafe bie Verstoss - Grundstrafe (2 strafeschläge) 

b) Wildschweinzäune sind Ausgrenzen. Liegt der Ball eines Spielers auf dem Platz und innerhalb zwei 
Schlägerlängen vom Elektrozaun darf er straflos Erleichterung nach Regel 16.1 in Anspruch nehmen. 
Bezugspunkt ist der Punkt der zwei Schlägerlängen vom Zaun entfernt liegt und gleichweit vom Loch 
entfernt ist wie die Stelle, an der der Ball ursprünglich lag. 

c) Die stromführenden Drähte befinden sich in AUS.  Ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass der 
Ball eines Spielers eine Stromleitung getroffen hat, zahit der Schlag nicht. Der Spieler muss einen Ball 
straflos von der Stelle des vorherigen Schlags spielen (s. Regel 14.6). 

2. Penalty Area (Regel 16.1) 

Die Bereiche in der roten Penalty Area an Bahn 6, bezeichnet durch rite Pfähle mit grünen Kappen, 
sowie der Blumenweise an Bahn 13 zwischen dem Herren und Damenabschlag sind heweils 
Spielverbotszonen. Liegt der Ball in diesen Spielverbotszonen, darf die Ball nich gespielt werden, wie 
er liegt. Erleichterung nach Regel 17.1e muss vor der Behinderung durch die Spielverbotszonen in 
Anspruch genommen werden. Der Spieler muss straflos Erleichterung nach Regel 16.1f(2) in 
Anspruch nehmen, auch wenn sein Ball auf dem Platz liegt und etwas in der Spielverbotszonen den 
beabsichtigten Stand oder Schwung des Spielers behindert. Der Spieler darf seinen Ball nicht spielen 
wie er liegt. 

3. Unbeweglicht Hemmnisse (Regel 16.1) 

a) Die Fahrwege auf den Spielbahnen 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 and 18 sind nicht Bestandteil des 
Platzes und stellen unbewegliche Hemmnisse (Erleichterung nach Regel 16.1). 

b) Die Brücken auf den Spielbahnen 15, 16 and 17 sind nicht Bestandteil des Platzes und stellen 
unbewegliche Hemmnisse dar (Erleichterung nach Regel 16.1). 

c) Die Holzbohlen in den Bunkern stellen unbewegliche Hemmnisse dar (Erleichterung nach Regel 
16.1 und 16.1c) 

B. Hinweise 

1. Entferningsmarkierungen 

Grüne Pfosten mit 3 weissen Streifen                     200m bis Grünanfang 

Grüne Pfosten mit 2 weissen Streifen                     150m bis Grünanfang 

C. Sonderplatzregel 



Bahn 16 + 17 - Boden in Ausbesserung - Regel 16.1b 

Risse im Boden in Bereichen des Geländes, das auf Fairwayhöhe oder niedriger geschnitten ist, sind 
Boden in Ausbesserung. Der Spieler darf Erlecihterung nach Regel 16.1b in Anspruch nehmen. 

ABER Behinderung gilt nicht als gegeben wenn der Riss nur den Stand des Spielers behindert. 

Strafe für das Spielen eines Balles vom falschen Ort under Verstoss gegen die Platzregel: Grundstrafe 
nach Regel 14.7a - Grundstrafe (2 strafeschläge) 

A. Golf club rules 

1. Relief from Abnormal Course conditions (rule 16.1 ) 

a) Between the fairways 15 and 18 is a "No Play” zone which is marked as "OUT". Entry is prohibited. 
The same is true even if his ball is on the course and something in the "No Play Zone" obstructs the 
intended stance or swung of the player. The player must obtain relief under Rule 16.1f (2) without 
penalty. In both cases above  - The player may not play his ball as it lies. Penalty for violation - Basic 
punishment (2 penalty points) 

b) Wild boar fences are deemed as exclusions. If a player's ball is in on the course and within two club 
lengths of the (wild boar) electric fence, he may take free relief according to rule 16.1. The point of 
reference is the point of two club lengths away from the fence and the same distance from the hole 
as the point where the ball originally lay. 

c) The live electricity wires are also "OUT". If it is known or almost certain that a player's ball has hit 
a power line, the shot does not count and must be replayed without penalty from the same place 
(see rule 14.6). 

2. Penalty Area (Rule 16.1) 

The red hazard area on fairway 6, designated by red poles with green caps, as well as the flowers on 
lane 13 between the men's and women's tee are deemed as "No Play” zone’s. If the ball comes to 
rest in one of these "No Play” zone’s, the ball may not be played as it lies. Relief under Rule 17.1e 
must be exercised prior to the obstruction of the no-ban zones. 

The player must receive relief under rule 16.1f (2) without penalty, even if his ball is not in the no-
play zone but something in the no-play zone obstructs the intended stance or swing of the player. 

In both cases above - The player may not play his ball as it lies. 

3. Immovable light barriers (Rule 16.1) 

a) The roads & pathways on the fairways 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 and 18 are not part of the course 
and are therefore immovable obstacles (relief under rule 16.1). 

b) The bridges on the fairways 15, 16 and 17 are not part of the course and are therefore immovable 
obstacles (relief under Rule 16.1). 

c) The wooden planks in the bunkers are immovable obstacles (relief under Rule 16.1 and 16.1c) 

B. Hints 



1. Distance markers 

Green posts with 3 white stripes 200m to beginning of green 

Green posts with 2 white stripes 150m to beginning of green  

C. Special Local Golf Club Rules 

Lane 16 + 17 - Ground under repair - Rule 16.1b 

Cracks in the ground in areas of the site that are cut at fairway height or lower are under repair. The 
player may claim relief under Rule 16.1b. 

BUT relief is not given if the cracks only obstructs the player's state. 

Penalty for playing a ball from the wrong place in violation of the course rule: Basic punishment 
according to rule 14.7a (2 penalty strokes) 

 

  

  



 

  

 


