
 

Ergänzende Wettspielbedingungen für einen Gesundheitsschutz (COVID-19) orientierten 
Spielbetrieb zu der Rahmenausschreibung für Wettspiele (Stand 01.05.2020) 

 
Spielbedingungen 
Die Spielbedingungen der Rahmenausschreibung (Stand 01.04.2018) werden bis auf weiteres um untenstehende 
Bedingungen erweitert.  
  
Meldung 
Die Meldung erfolgt per Online Anmeldung über das DGV-Intranet oder telefonisch im Sekretariat.  
  

Ende des Wettspiels 
Präsenz Siegerehrungen finden bis auf weiteres nicht statt.  
Das Wettspiel endet mit dem Übermitteln der Ergebnisse an das Sekretariat. 
 

Erfassung der Ergebnisse 
Spieler dürfen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen. 
Jeder Spieler erfasst sowohl seinen eigenen als auch den Score seines Mitspielers auf der Scorekarte. Es ist nicht 
erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des Spielers physisch bestätigt, aber es sollte zumindest eine 
mündliche Bestätigung erfolgen. 
 
Die Scorekarten werden nach dem Spiel im Sekretariat abgegeben.  
  

Preisvergabe 
Sonderwertungen wie Nearest to the Pin, Longest Drive etc. werden bis auf weiteres ausgesetzt. 
  

Platzregeln  
Ergänzende Platzregeln für einen Gesundheitsschutz (COVID-19) orientierten Spielbetrieb (Stand 01.05.2020)   
  

Driving Range, Chipping- und Puttinggreen 
Um der derzeitigen Corona Pandemie entgegen wirken zu können, gelten auf den v.g. Bereichen folgende 
Nutzungsbedingungen, um die Abstände zwischen den Spielern gewährleisten zu können. 
 

Beginn der Golfrunde  
Vor jeder Golfrunde von Montag bis Sonntag, also an jedem Tag der Woche, ist grundsätzlich eine Startzeit zu 
reservieren. Die Startzeiten sind von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Dies muss von jedem Spieler „online“ oder telefonisch 

mit dem Sekretariat erfolgen. Ohne reservierte Startzeit darf kein Spieler auf den Platz! 
 

Flaggenstöcke 
Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden.  
Strafe bei Verstoß: Grundstrafe (2 Strafschläge) 
 

Bunker 
„Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum Infektionsschutz die Harken entfernt hat, und ist die Lage 
des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend 
Regel 16.1c (Erleichterung von ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen werden. 
Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist.“ 
Die Spieler werden aufgefordert werden, die Bunker mit Ihren Füßen oder einem Schläger einzuebnen. 
 

Loch 
Es werden keine Änderungen an der Definition “Loch” vorgenommen. 
Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, toleriert der DGV jedoch, dass das Loch bis zur 
Oberkante des Plastiklocheinsatzes aufgefüllt werden kann. Kommt ein Ball darauf zur Ruhe gilt er als eingelocht.  
 

Umkleideräume und Duschen bleiben vorerst geschlossen. 


