Turnier-Sonderregeln während der CORONA-Zeit
Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b)
Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang und Austausch von Scorekarten wird
folgendes Verfahren entgegen Regel 3.3b festgelegt:
 Spieler tragen ihre Ergebnisse auf der eigenen Scorekarte ein, der Austausch der
Karten untereinander wird hiermit untersagt.
 Es ist somit nicht erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des Spielers
physisch bestätigt, aber es sollte zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen.
 Die Scorekarte ist gefaltet nach dem Turnier in den außen am Sekretariat hängenden
Briefkasten (siehe auch Turnierausschreibung) zu werfen und wird nicht physisch an
die Spielleitung übergeben.
Flaggenstöcke
„Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Loches nicht aus dem Loch entfernt werden!“
Strafe bei Verstoß: Grundstrafe (2Strafschläge)
Loch
„Um das Herausnehmen des Balles zu erleichtern, wurden die Cups mit Schaumstoffringen
ausgefüllt. Ein Ball ist eingelocht, wenn er auf diesem Ring zur Ruhe kommt!“
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 Sandes durch
andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von
ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos markiert, aufgenommen, gereinigt
und innerhalb einer Schlägerlänge bessergelegt werden. Erleichterung wird nicht gewährt,
wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist!“
Verhalten nach der Runde
 Es findet nach dem Turnier keine Siegerehrung statt
 Die Ergebnisse werden am Folgetag veröffentlicht
 Ein Zusammenrücken von Tischen (lange Tafeln) im Landgut Duvenhof ist
entsprechend der Hygieneregeln untersagt. Es sollten maximal 8 Personen
(2 Flights) an einem Tisch sitzen.
Sonderregelung DropZone am Grün des Loch 18
„Kommt ein Ball im Bereich des "provisorischen Zauns" am Wasserhindernis des Grün 18 zur
Ruhe und kann aufgrund der Lage im Bereich des Zauns nicht gespielt werden, ist der Ball
aufzunehmen und straflos in der gekennzeichneten DropZone zu droppen.“ Diese Zone gilt
als Erleichterungsbereich gem. Regel 14.3
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