NEWSLETTER – FEBRUAR/MÄRZ 2010
Liebe Golferinnen und Golfer,
liebe Mitglieder und Freunde des 1. Golf Club Fürth e.V. (1. GCF)!
Hiermit präsentieren wir Ihnen unseren Newsletter – Februar/März 2010. Im Folgenden
finden Sie wieder interessante Informationen, Hinweise und Ankündigungen, die wir Ihnen
nicht vorenthalten wollen.

1. Geglückter Saisonstart 2010 / Der Frühling ist auf dem Vormarsch …
Nach 2 Monaten geschlossener Schneedecke konnten wir am letzten Februar-Wochenende
erstmals wieder den Platz auf Sommergrüns freigeben. Man spürte förmlich die Freude bei
allen Mitgliedern und Gastspielern, dass man endlich mal wieder eine schöne Golfrunde
drehen konnte. Auch die Driving-Range ist endlich wieder voll einsatzbereit!
Es wurde ja auch Zeit, denn aus meteorologischer Sicht beginnt der Frühling immer zum
ersten Tag des Monats, in dem der kalendarische/astronomische Frühlingsanfang ist, d.h.
meteorologisch beginnt der Frühling in diesem Jahr schon heute, am 01. März.
Der astronomische und somit auch der kalendarische Frühlingsanfang erwarteten uns erst
am 20. März. An diesem Tag wird die Sonne den Äquator auf ihrem Weg nach Norden
überschreiten und damit den Frühlingsanfang auf der Nordhalbkugel einläuten. Bis zum
Herbstanfang am 23. September wird die Sonne dann über der Nordhalbkugel stehen und im
Frühling wie im Sommer für Wärme und hoffentlich viele schöne Golftage bei uns sorgen.
Natürlich heißt das auch, dass wir Golfer den Winter vermutlich noch nicht ganz vergessen
können. Sicher wird es in den nächsten Tagen noch den einen oder anderen kalten und
frostigen Tag geben, aber wie oben beschrieben ist die Sonne ja schon auf dem Weg zu uns
und das ist doch beruhigend. In gut 4 Wochen ist es dann endgültig geschafft. Am Sonntag,
den 28. März um 2.00 nachts wird die Zeit wieder um 1h vorgestellt und damit von Winter- auf
Sommerzeit umgestellt. Spätestens dann kann man auch am Feierabend mal wieder den
Schläger schwingen und das längere Tageslicht ausnutzen.
Betreff der Bespielbarkeit unseres Platzes in den nächsten Wochen möchten wir Sie bitten,
aktuelle Hinweise auf unserer Website www.golfclub-fuerth.de zu verfolgen. Dort finden Sie
u.a. auch unsere Webcam, über die es im Übrigen sogar möglich ist zu erfahren, ob Sommeroder Wintergrüns gesteckt sind - das Grün 9 ist erkennbar.

2. Kinder- und Jugendtraining 2010
Wie in unserem Rundschreiben angekündigt beginnt das Kinder- und Jugendtraining am
Dienstag, den 22. März. Kinder oder Jugendliche, die sich bisher noch nicht angemeldet
haben bitten wir, dies bis zum 08. März nachzuholen. Dem Rundschreiben lag ein
entsprechendes Anmeldeformular bei. Informationen zum Kinder- und Jugendtraining finden
Sie auch auf unserer Website unter folgendem Link:
http://golfclub-fuerth.de/seiten/jugend--training.php

3. Frühjahrs-Angebot von Nick Burdekin (Pro / Golflehrer)
Wer sich für die kommende Saison neue Ziele gesteckt hat und sein Golfspiel verbessern
möchte, hat bis zum 31. März die Möglichkeit das Frühjahrs-Angebot von unserem Pro Nick
Burdekin zu nutzen:
1h (60 min)
½h (30 min)

€ 55,€ 30,-

Saison-Karte 12 x 1h (á 60 min)
Saison-Karte 12 x ½h (á 30 min)

€ 550,€ 300,-

Telefon: 0172 – 825 49 78, E-Mail: nick.burdekin@t-online.de
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4. Regeln und Etikette im Golfsport – Regel-Quiz!

Wird ein Ball aufgenommen, weil ein Spieler Erleichterung von einem unbeweglichen Hemmnis
in Anspruch nimmt, darf der Ball
 nicht gereinigt werden
 gereinigt werden
 nur im notwendigen Ausmaß gereinigt werden, um ihn zu identifizieren
Ein Spieler schlägt seinen Ball in einen seitlich gelegenen Teich, dessen Grenzen mit roten
Pfosten gekennzeichnet sind, die am Kopf grüne Farbkappen haben. Was bedeutet dies?
 Der Teich ist als seitliches Wasserhindernis gekennzeichnet. Die grünen Kappen kennzeichnen ihn
zudem als Wasserreservoir für die Platzberegnung.
 Die grünen Kappen weisen darauf hin, dass der Ball auch in einer Droppingzone fallen gelassen
werden darf, wenn der Spieler Erleichterung in Anspruch nehmen will.
 Die grünen Kappen kennzeichnen das Hindernis als ein geschütztes Biotop, für das die zuständige
Behörde ein Betretungsverbot aus Gründen des Umweltschutzes verhängt hat.
Ein Spieler hat seine Zählkarte abgegeben und spricht mit seinen Mitspielern bei einem
Erfrischungsgetränk auf der Terrasse des Clubhauses noch einmal die gerade beendete Runde.
Plötzlich fällt ihm ein, dass er an der 12. Bahn nicht eine 4 sondern eine 5 gespielt hat. Sofort
geht er zur Spielleitung und bittet sie um entsprechende Korrektur. Zu seinem großen
Erschrecken teilt ihm die Spielleitung mit, dass er nunmehr disqualifiziert sei. Ist die
Entscheidung der Spielleitung korrekt?
 Richtig
 Falsch
An einem Par-3-Loch schlägt ein Spieler seinen Ball vom Abschlag in ein dichtes Gebüsch
neben dem Grün. Der Spieler schlägt einen provisorischen Ball und dieser landet dicht an der
Fahne. Ohne nach seinem ursprünglichen Ball zu suchen, geht der Spieler zu seinem
provisorischen Ball, markiert ihn und hebt ihn auf. Inzwischen haben die Mitspieler im Gebüsch
einen Ball entdeckt und fordern den Spieler auf, diesen Ball zu identifizieren. Die Suchzeit von 5
Minuten ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen. Auf welche Weise darf der Spieler sein
Spiel fortsetzen?
 Durch das Markieren und Aufnehmen des provisorischen Balls hat der Spieler deutlich gemacht,
dass er seinen ursprünglichen Ball aufgegeben hat und den provisorischen Ball zu Ende spielen will.
Der Spieler ist nicht verpflichtet, nach seinem ursprünglichen Ball zu suchen.
 Der Spieler muss den im Busch liegenden Ball inspizieren und feststellen, ob es der ursprüngliche
Ball ist. Wenn dies der Fall ist, muss er den provisorischen Ball aufgeben und das Spiel mit dem
ursprünglichen Ball fortsetzen. Ist dies nicht möglich, muss der Spieler seinen Ball für unspielbar
erklären und sein Spiel mit einem Strafschlag nach Regel 28 fortsetzen.
Nach einem missglückten Abschlag liegt der Ball auf dem Grün der benachbarten Bahn. Der
Spieler weiß zwar, dass er den Ball zur Schonung des Grüns aufnehmen muss, aber wo und wie
er sein Spiel fortsetzen darf, weiß er nicht.
 Der Spieler muss seinen Ball innerhalb von 2 Schlägerlängen von der Grenze des Grüns, nicht
näher zur Fahne, fallen lassen.
 Der Spieler muss den nächstgelegenen Punkt ohne Behinderung außerhalb des Grüns ermitteln und
ausgehend von diesem Punkt seinen Ball innerhalb einer Schlägerlänge, nicht näher zur Fahne, fallen
lassen. Die Behinderung ist nur auf die Balllage beschränkt und gilt nicht für den Stand oder Raum des
beabsichtigten Schwungs.
Der Spieler erklärt seinen in einem Busch liegenden Ball für unspielbar und lässt ihn korrekt
fallen. Der Ball springt auf und rollt anschließend in den Busch zurück in eine sehr schlechte
Lage. Der Ball ist weder mehr als zwei Schlägerlängen von seinem Auftreffpunkt und auch nicht
näher zur Fahne liegen geblieben. Wie entscheiden
Sie?
 Als der Ball fallengelassen wurde, war er im Spiel. Keiner der genannten Gründe für ein erneutes
Fallen lassen ist erfüllt. Der Spieler muss erneut entscheiden, ob er den Ball spielt wie er liegt oder
erneut mit einem zusätzlichen Strafschlag für unspielbar erklärt.
 Der Spieler hat bereits einen Strafschlag hinnehmen müssen, als er seinen Ball für unspielbar
erklärte. Ein weiterer Strafschlag wäre eine unbillige Härte und somit darf der Spieler seinen Ball
aufnehmen und straflos erneut fallen lassen, weil der Ball nach dem zweiten Fallenlassen in gleiche
Umstände wie beim ersten Mal gerollt ist.
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Ein Spieler verzögert das Spiel einer Gruppe ständig dadurch, dass er unvorbereitet auf seine
Schläge weit weg von seinem Ball die Schläge seiner Mitbewerber beobachtet. Die Gruppe
verliert den Anschluss an die vorausgehende Spielergruppe und die nachfolgenden Gruppen
müssen häufig warten. Keiner der Mitbewerber macht den langsamen Spieler darauf
aufmerksam, dass er der Hauptverursacher der Verzögerung ist, weil sie der Überzeugung sind,
dass sie für das langsame Spiel keine Verantwortung tragen.
 Richtig
 Falsch
Ein Spieler setzt seinen Ball auf einem Abschlag auf ein Tee und spricht ihn an, wobei er den
Ball berührt, sodass der Ball vom Tee fällt. Der Spieler legt den Ball auf das Tee zurück und
schlägt ab. Als alle Spieler abgeschlagen haben, beginnt eine Diskussion darüber, welche
Folgen dieser Vorfall für den Spieler hat. Welche Behauptung ist richtig?
 Ein Mitspieler behauptet, der Ball sei in Ruhe bewegt worden und hätte vor dem Schlag zurückgelegt
werden müssen. Weil der Spieler dies nicht getan habe, hätte er von Falscher Stelle gespielt und sich
damit 2 Strafschläge nach Regel 20-7 zugezogen.
 Der Spieler behauptet, der Ball sei noch nicht „im Spiel“ gewesen und folglich hätte er den Ball
straflos zurücklegen dürfen.
Ein Spieler macht einen Übungsschwung und bewegt dabei versehentlich seinen Ball. Wie
entscheiden Sie?
 Der Spieler hat seinen Ball in Ruhe bewegt und erhält einen Strafschlag nach Regel 18-2a. Der so
bewegte Ball muss an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden.
 Der Spieler hat einen Schlag ausgeführt, ob er nun den Ball treffen wollte oder nicht und muss
seinen Ball von dort weiter spielen, wo er zur Ruhe gekommen ist.
Ein Ball liegt in einem Bunker dicht an einer Zigarettenkippe und einem Tannenzapfen. Bei
beiden Gegenständen handelt es sich um lose hinderliche Naturstoffe, die straflos entfernt
werden dürfen.
 Richtig
 Falsch
Der Ball eines Spielers liegt auf dem Grün. Als er puttet trifft sein Ball den Fuß des Caddies
eines Mitbewerbers, der aus Unachtsamkeit über die Puttlinie geht. Wie ist zu entscheiden?
 Der Ball muss von der Stelle weitergespielt werden, wo er zur Ruhe gekommen ist. Keinerlei Strafe
fällt an.
 Der Schlag (Putt) muss annulliert und von der ursprünglichen Stelle wiederholt werden. Keine Strafe.
 Der Ball in Bewegung wurde abgelenkt (aufgehalten). Dies ist ein Verstoß gegen Regel 19 und somit
erhält der Mitspieler 2 Strafschläge, weil er für alle Handlungen seines Caddies verantwortlich ist.
Der Ball eines Spielers liegt dicht an einem Auspfosten und behindert den Schwung des
Spielers, der ihn daraufhin herauszieht. Ist dies gestattet?
 Ja
 Nein
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5. Jugend-Mannschaft / Trainingslager auf Mallorca
Die Jugend-Mannschaften Jungen AK 14 und AK 18 des 1. GC Fürth e.V. sind 2010 so stark
besetzt wie schon lange nicht mehr. Mit Michael Dannreuther (HCP 1,8 - Bayerischen
Einzel-Meister 2008), Dean Berninger (HCP 2,0 - Bayerischer Einzel-Meister 2009) und
Maximilian Bugl (HCP 6,7) konnten 3 neue Spieler gewonnen werden, die unsere
Mannschaften nicht nur verstärken, sondern sogar dafür sorgen, dass man zum engsten
Favoritenkreis um die Bayerische Mannschafts-Meisterschaften zählen wird.
Um dieses Ziel zu erreichen und um eine effektive Saisonvorbereitung zu gewährleisten
wurde allen Mannschaftsspielern während den Faschingsferien ein tolles Trainingslager auf
Mallorca angeboten. Die Reisekosten hierfür mussten die Spieler selbst tragen, die Kosten
für Golflehrer und Greenfee übernahm der 1. GC Fürth. Gespielt und trainiert wurde auf dem
Golfplatz Son Gual, einem der schönsten Golfplätze Europas – www.son-gual.com
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Anlässlich des jährlich stattfindenden „Bayerischen Golfturniers“ auf der Golfanlage in Son
Gual, das auch in der Faschingsferien-Woche ausgetragen wurde, fanden sich auch noch
jede Menge andere Fürther Golfer, u.a. auch unser Präsident Conny Wagner, auf Mallorca
ein und verbrachten einen schönen Golfurlaub.
In den Osterferien findet dann, so Mannschafts-Captain Peter Czop, der zweite Teil der
intensiven Saisonvorbereitung unsere Jugend-Mannschaftsspieler statt. Diesmal wird das
Training allerdings auf der heimischen Golfanlage durchgeführt.
Die Jungs rund um Peter Czop haben sich für 2010 also einiges vorgenommen. Wir drücken
Euch die Daumen, dass ihr die großen Erwartungen erfüllen könnt.

6. DGV-Ausweise / Turnierkalender 2010
Die DGV-Ausweise sind eingetroffen und können nach Ausgleich der Beitragsrechnung im
Club-Büro abgeholt werden.
Der offizielle Turnierkalender 2010 wird in der 1. März Woche gedruckt und liegt sofort nach
Eintreffen im Clubhaus aus. Der Versand an alle Mitglieder erfolgt etwa Mitte März mit dem
Jahresanfangs-Rundschreiben unseres Präsidenten. Nach und nach werden die Turnier auch
im Internet zur Anmeldung eingestellt.

7. Gastronomie
Die Gastronomie ist im Monat März bis auf Montag täglich geöffnet! Mike Chong und sein
Team freuen sich auf ihren Besuch.

Ihre Familien- oder Firmenfeier direkt am Golfplatz …
Unser Nebenzimmer bietet in gemütlicher Atmosphäre Platz für bis zu 60 Personen.
Chong’s Golf Restaurant, Am Golfplatz 10, 90768 Fürth, Tel. 0911 / 73 19 12
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8. Werbepartner / Sponsoren

Geschäftsleute aufgepasst!
Der 1. GCF bietet Geschäftsleuten die Möglichkeit sich mit Ihrem Logo, Ihren Kontaktdaten
oder mit aktuellen Angeboten in unseren monatlichen Newslettern und in Kombination auf
unserer Website www.golfclub-fuerth.de zu präsentieren. Wir registrieren täglich neue
Abonnenten des Newsletters sowie monatlich über 40000 Besucher auf unserer Website und
bieten Ihnen somit zwei hochinteressante Werbeplattformen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
1. Premium-Zielgruppe
2. Hohe Kaufkraft, hohes Haushaltsnettoeinkommen
3. Hohe Konsumfreudigkeit
4. Hoher Bildungsgrad
5. Affinität der Zielgruppe zu:
- Luxusgütern
- Automobilen
- Reisen
- Vermögensverwaltung, Versicherungen
- Gesundheit, Wellness
- Dienstleistungen
- ….
Informationen über unsere attraktiven Konditionen für das Kombi-Angebot (Newsletter &
Website) erhalten Sie bei uns im Club-Büro unter Tel. 0911 / 75 75 22 oder richten Sie Ihre
Anfrage per E-Mail an: info@golfclub-fuerth.de.

Vergessen Sie nicht, Ihre Lösung aus dem Regel-Quiz mit den tatsächlichen Lösungen
zu vergleichen – siehe nächste Seite. Hoffentlich war alles richtig? ☺
Der nächste Newsletter erscheint Ende März / Anfang April 2010.
Bis dahin alles Gute und auf ein baldiges Wiedersehen …

Ihre Vorstandschaft und Ihr Team vom 1. Golf Club Fürth e.V.
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Lösungen zum Regel-Quiz!

Wird ein Ball aufgenommen, weil ein Spieler Erleichterung von einem unbeweglichen Hemmnis
in Anspruch nimmt, darf der Ball
 nicht gereinigt werden
 gereinigt werden
 nur im notwendigen Ausmaß gereinigt werden, um ihn zu identifizieren
Ein Spieler schlägt seinen Ball in einen seitlich gelegenen Teich, dessen Grenzen mit roten
Pfosten gekennzeichnet sind, die am Kopf grüne Farbkappen haben. Was bedeutet dies?
 Der Teich ist als seitliches Wasserhindernis gekennzeichnet. Die grünen Kappen kennzeichnen ihn
zudem als Wasserreservoir für die Platzberegnung.
 Die grünen Kappen weisen darauf hin, dass der Ball auch in einer Droppingzone fallen gelassen
werden darf, wenn der Spieler Erleichterung in Anspruch nehmen will.
 Die grünen Kappen kennzeichnen das Hindernis als ein geschütztes Biotop, für das die zuständige
Behörde ein Betretungsverbot aus Gründen des Umweltschutzes verhängt hat.
Ein Spieler hat seine Zählkarte abgegeben und spricht mit seinen Mitspielern bei einem
Erfrischungsgetränk auf der Terrasse des Clubhauses noch einmal die gerade beendete Runde.
Plötzlich fällt ihm ein, dass er an der 12. Bahn nicht eine 4 sondern eine 5 gespielt hat. Sofort
geht er zur Spielleitung und bittet sie um entsprechende Korrektur. Zu seinem großen
Erschrecken teilt ihm die Spielleitung mit, dass er nunmehr disqualifiziert sei. Ist die
Entscheidung der Spielleitung korrekt?
 Richtig
 Falsch
An einem Par-3-Loch schlägt ein Spieler seinen Ball vom Abschlag in ein dichtes Gebüsch
neben dem Grün. Der Spieler schlägt einen provisorischen Ball und dieser landet dicht an der
Fahne. Ohne nach seinem ursprünglichen Ball zu suchen, geht der Spieler zu seinem
provisorischen Ball, markiert ihn und hebt ihn auf. Inzwischen haben die Mitspieler im Gebüsch
einen Ball entdeckt und fordern den Spieler auf, diesen Ball zu identifizieren. Die Suchzeit von 5
Minuten ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen. Auf welche Weise darf der Spieler sein
Spiel fortsetzen?
 Durch das Markieren und Aufnehmen des provisorischen Balls hat der Spieler deutlich gemacht,
dass er seinen ursprünglichen Ball aufgegeben hat und den provisorischen Ball zu Ende spielen will.
Der Spieler ist nicht verpflichtet, nach seinem ursprünglichen Ball zu suchen.
 Der Spieler muss den im Busch liegenden Ball inspizieren und feststellen, ob es der ursprüngliche
Ball ist. Wenn dies der Fall ist, muss er den provisorischen Ball aufgeben und das Spiel mit dem
ursprünglichen Ball fortsetzen. Ist dies nicht möglich, muss der Spieler seinen Ball für unspielbar
erklären und sein Spiel mit einem Strafschlag nach Regel 28 fortsetzen.
Nach einem missglückten Abschlag liegt der Ball auf dem Grün der benachbarten Bahn. Der
Spieler weiß zwar, dass er den Ball zur Schonung des Grüns aufnehmen muss, aber wo und wie
er sein Spiel fortsetzen darf, weiß er nicht.
 Der Spieler muss seinen Ball innerhalb von 2 Schlägerlängen von der Grenze des Grüns, nicht
näher zur Fahne, fallen lassen.
 Der Spieler muss den nächstgelegenen Punkt ohne Behinderung außerhalb des Grüns ermitteln und
ausgehend von diesem Punkt seinen Ball innerhalb einer Schlägerlänge, nicht näher zur Fahne, fallen
lassen. Die Behinderung ist nur auf die Balllage beschränkt und gilt nicht für den Stand oder Raum des
beabsichtigten Schwungs.
Der Spieler erklärt seinen in einem Busch liegenden Ball für unspielbar und lässt ihn korrekt
fallen. Der Ball springt auf und rollt anschließend in den Busch zurück in eine sehr schlechte
Lage. Der Ball ist weder mehr als zwei Schlägerlängen von seinem Auftreffpunkt und auch nicht
näher zur Fahne liegen geblieben. Wie entscheiden
Sie?
 Als der Ball fallengelassen wurde, war er im Spiel. Keiner der genannten Gründe für ein erneutes
Fallen lassen ist erfüllt. Der Spieler muss erneut entscheiden, ob er den Ball spielt wie er liegt oder
erneut mit einem zusätzlichen Strafschlag für unspielbar erklärt.
 Der Spieler hat bereits einen Strafschlag hinnehmen müssen, als er seinen Ball für unspielbar
erklärte. Ein weiterer Strafschlag wäre eine unbillige Härte und somit darf der Spieler seinen Ball
aufnehmen und straflos erneut fallen lassen, weil der Ball nach dem zweiten Fallenlassen in gleiche
Umstände wie beim ersten Mal gerollt ist.
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Ein Spieler verzögert das Spiel einer Gruppe ständig dadurch, dass er unvorbereitet auf seine
Schläge weit weg von seinem Ball die Schläge seiner Mitbewerber beobachtet. Die Gruppe
verliert den Anschluss an die vorausgehende Spielergruppe und die nachfolgenden Gruppen
müssen häufig warten. Keiner der Mitbewerber macht den langsamen Spieler darauf
aufmerksam, dass er der Hauptverursacher der Verzögerung ist, weil sie der Überzeugung sind,
dass sie für das langsame Spiel keine Verantwortung tragen.
 Richtig
 Falsch
Ein Spieler setzt seinen Ball auf einem Abschlag auf ein Tee und spricht ihn an, wobei er den
Ball berührt, sodass der Ball vom Tee fällt. Der Spieler legt den Ball auf das Tee zurück und
schlägt ab. Als alle Spieler abgeschlagen haben, beginnt eine Diskussion darüber, welche
Folgen dieser Vorfall für den Spieler hat. Welche Behauptung ist richtig?
 Ein Mitspieler behauptet, der Ball sei in Ruhe bewegt worden und hätte vor dem Schlag zurückgelegt
werden müssen. Weil der Spieler dies nicht getan habe, hätte er von Falscher Stelle gespielt und sich
damit 2 Strafschläge nach Regel 20-7 zugezogen.
 Der Spieler behauptet, der Ball sei noch nicht „im Spiel“ gewesen und folglich hätte er den Ball
straflos zurücklegen dürfen.
Ein Spieler macht einen Übungsschwung und bewegt dabei versehentlich seinen Ball. Wie
entscheiden Sie?
 Der Spieler hat seinen Ball in Ruhe bewegt und erhält einen Strafschlag nach Regel 18-2a. Der so
bewegte Ball muss an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden.
 Der Spieler hat einen Schlag ausgeführt, ob er nun den Ball treffen wollte oder nicht und muss
seinen Ball von dort weiter spielen, wo er zur Ruhe gekommen ist.
Ein Ball liegt in einem Bunker dicht an einer Zigarettenkippe und einem Tannenzapfen. Bei
beiden Gegenständen handelt es sich um lose hinderliche Naturstoffe, die straflos entfernt
werden dürfen.
 Richtig
 Falsch
Der Ball eines Spielers liegt auf dem Grün. Als er puttet trifft sein Ball den Fuß des Caddies
eines Mitbewerbers, der aus Unachtsamkeit über die Puttlinie geht. Wie ist zu entscheiden?
 Der Ball muss von der Stelle weitergespielt werden, wo er zur Ruhe gekommen ist. Keinerlei Strafe
fällt an.
 Der Schlag (Putt) muss annulliert und von der ursprünglichen Stelle wiederholt werden. Keine Strafe.
 Der Ball in Bewegung wurde abgelenkt (aufgehalten). Dies ist ein Verstoß gegen Regel 19 und somit
erhält der Mitspieler 2 Strafschläge, weil er für alle Handlungen seines Caddies verantwortlich ist.
Der Ball eines Spielers liegt dicht an einem Auspfosten und behindert den Schwung des
Spielers, der ihn daraufhin herauszieht. Ist dies gestattet?
 Ja
 Nein
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