
GOLFREGELN BEI TURNIEREN  

                             IM ZUSAMMENHANG MIT COVID-19 

 

ACHTUNG!  

Während der geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der  

COVID-19 Pandemie gelten besondere Hygienevorschriften  

und Sonderplatzregeln für Turniere des GC Almenland ! 

 
 

Besondere Maßnahmen und Platzregeln für Turniere in der Murhof Gruppe  
in Abstimmung mit den Regularien des Österreichischen Golfverbands. 

 

Den allgemeinen Hygieneanordnungen des Gesundheitsministeriums ist unbedingt zu folgen: 
 

• Überall sind die Abstandsregeln einzuhalten. 

• In Gebäuden ist ein Mund- Nasenschutz zu tragen. 
 

STARTLISTE 
Es ist nur gestattet die Spielergruppen nacheinander von Tee 1 abspielen zu lassen. Kanonenstarts sind 
nicht gestattet. 
 

SCOREKARTEN 
Spieler tragen auf ihrer Scorekarte den eigenen, wie auch den Score des zu zählenden Mitbewerbers ein 
und bestätigen beide Ergebnisse mit ihrer Unterschrift. 
Das Vergleichen der Scores nach der Runde soll auf jeden Fall durchgeführt werden. 
 

FLAGGENSTOCK & PFÄHLE 

• Der Flaggenstock darf zu keiner Zeit berührt oder entfernt werden. 

• Alle Pfähle (gelb, rot und weiß), sowie Entfernungspfosten werden als unbewegliche Hemmnisse 
behandelt und dürfen nicht berührt oder entfernt werden. (Musterplatzregel F-18). 

 

BUNKER 
Die Spieler sind dazu aufgefordert, die Bunker mit dem Schläger oder mit den Schuhen einzuebnen. 
Kommt der Ball im Bunker auf einer Stelle zu liegen, die nicht eingeebnet ist und der Ball ist nicht in 
seinem eigenen Einschlagloch eingebettet, so kann der Spieler folgendermaßen straffrei Erleichterung 
innerhalb des Bunkers in Anspruch nehmen: 
Vor dem Aufnehmen muss die Lage des Balls gekennzeichnet werden. Der so aufgenommene Ball muss 
an die nächstgelegene Stelle, die frei von dieser Behinderung ist, jedoch nicht näher zum Loch 
im Bunker hingelegt werden. Dies gilt nicht für eine Behinderung der Standposition. 
 

GEWITTER 
Bei einer Unterbrechung ist der mitgeführten Mund- und Nasenschutz unverzüglich zu verwenden. 
Die Unterbrechung sollte sofort und unmissverständlich früher als zu spät erfolgen. Auf Grund der 
derzeitigen Situation müssen den Spielern-Innen verpflichtend genügend Zeit zur Verfügung gestellt 
werden sich an „SICHERE STELLEN“ zu bewegen. 
„SICHERE STELLEN“ unterscheiden sich auf jeder Anlage und werden von der jeweiligen 
Wettspielleitung festgelegt. In diesen „SICHEREN STELLEN“ ist den Hygienevorschriften zu folgen. 


