Name: _________________________ / Datum: _______________ 1

Regel-Fragebogen DGV-Platzreife

Frage 1 (Allgemein)
In welchem Turnus werden die Offiziellen Golfregeln überarbeitet und neu herausgegeben?
1.)

Alle 4 Jahre

2.)

Alle 5 Jahre

3.)

Alle 10 Jahre

Frage 2 (Allgemein)
Wie soll sich ein Spieler verhalten, der einen Regelverstoß durch einen anderen Spieler beobachtet?
1.)

Er sollte den Ablauf des Turniers nicht stören und nach der Siegerehrung mit der
Spielleitung sprechen.

2.)

Nach Beendigung der Runde und dem Abgeben der Scorekarten sollte er den Spieler
darauf ansprechen.

3.)

Er sollte den Spieler schnellstmöglich darauf hinweisen. Ist der Spieler anderer Meinung,
muss vor Abgabe der Scorekarte die Spielleitung um eine Entscheidung gebeten werden.

Frage 3 (schwer)
Ein Ball liegt spielbar innerhalb einer Penalty Area. Beim nächsten Schlag des Spielers fliegt er jedoch ins tiefe Wasser. Wie
darf der Spieler weiterspielen?
1.)

Dieses Loch darf der Spieler nicht mehr weiterspielen. Er kann erst am nächsten
Abschlag wieder einen Ball schlagen.

2.)

Der Spieler darf mit einem Strafschlag einen Ball an der selben Stelle in der Penalty Area
droppen oder direkt mit einem Strafschlag eine der Erleichterungsmöglichkeiten
außerhalb der Penalty Area wählen, die er bereits nach dem ersten Schlag in die Penal

3.)

Der Spieler darf mit einem Strafschlag einen neuen Ball auf Höhe der Balllage außerhalb
der Penalty Area droppen.

Frage 4 (mittel)
Wer entscheidet bei einer Regelfrage auf der Runde, wie verfahren werden soll?
1.)

Der Spieler

2.)

Sein Zähler

3.)

Die ganze Spielergruppe gemeinsam

Frage 5 (mittel)
Wie muss ein Spieler verfahren, wenn er vom Fairway einen Ball ins Aus geschlagen hat?
1.)

Er erhält einen Strafschlag und muss einen neuen Ball an die Stelle des letzten Schlags
legen.

2.)

Er erhält einen Strafschlag und muss einen neuen Ball an der Stelle des letzten Schlags
droppen.

3.)

Er erhält zwei Strafschläge und kann, nach Wahl, einen neuen Ball hinlegen oder
droppen.
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Frage 6 (Allgemein)
Wer ist Mitglied im Deutschen Golf Verband?
1.)

Nur Golfanlagen und Golfclubs

2.)

Golfspieler und Golfclubs

3.)

Golf-Professionals

Frage 7 (Allgemein)
Wie sollte jemand vor der Gefährdung durch einen Golfball gewarnt werden?
1.)

Sofort und laut „Vorsicht“ rufen!

2.)

Sofort und laut „Fore“ rufen!

3.)

Durch Winken und Handzeichen. Ein Ruf könnte unbeteiligte Spieler stören.

Frage 8 (Allgemein)
Das Amateurstatut bestimmt, wie ein Spieler sich verhalten muss, um als Golfamateur zu gelten. Diese Aussage …
1.)

… ist richtig und gilt uneingeschränkt.

2.)

… gilt nur bei Handicap-relevanten Turnieren.

3.)

… trifft nur für Pros zu.

Frage 9 (mittel)
Gilt es als „Beratung“, einen Mitspieler zu informieren, falls dieser die Regeln falsch anwendet?
1.)

Ja

2.)

Nein

Frage 10 (leicht)
Wie stellt ein Spieler sicher, dass er seinen Ball unverwechselbar identifizieren kann?
1.)

Er merkt sich, wo sein Ball landet.

2.)

Er markiert ihn mit einem wasserfesten Stift.

3.)

Er merkt sich das aufgedruckte Logo des Herstellers.

Frage 11 (Allgemein)
Welchen Sinn hat der Handicap-Index?
1.)

Der Handicap-Index dient als Statussymbol.

2.)

Mit dem Handicap-Index kann das Nettoergebnis im Vergleich zu anderen Spielern
ermittelt werden.
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3.)

Das Handicap-Index zeigt, wie viel Erfahrung ein Spieler hat.

Frage 12 (schwer)
Ein Spieler trifft seinen Ball beim Abschlag nicht richtig. Er fällt nur vom Tee und bleibt, innerhalb des Abschlags, dicht
neben der Abschlagmarkierung liegen. Wie darf der Spieler verfahren?
1.)

Der Spieler kann seinen Ball nur für unspielbar erklären und mit einem Strafschlag
Erleichterung nehmen.

2.)

Der Spieler darf die Abschlagmarkierung für seinen Schlag straflos entfernen und danach
wieder an die selbe Stelle zurückstecken.

3.)

Da der Ball noch auf dem Abschlag liegt, darf der Spieler ihn erneut auf ein Tee setzen.

Frage 13 (Allgemein)
Mein Handicap kann ich verbessern durch …
1.)

… Handicap-relevante Turniere oder registrierte Privatrunden.

2.)

… ganz viel Glück.

3.)

… durch Teilnahme an einem Golfkurs.

Frage 14 (Allgemein)
Zwei Spieler haben Handicap-Index 36,0. Einer hat sein Handicap von den gelben Abschlägen erspielt, der andere von den
blauen (vordere Abschläge). Welcher Spieler ist besser?
1.)

Der Spieler, der von den gelben Abschlägen gespielt hat.

2.)

Der Spieler, der von den blauen Abschlägen gespielt hat.

3.)

Beide haben die gleiche Spielstärke.

Frage 15 (leicht)
Ein Spieler hat während der Runde alle seine Bälle verloren. Darf er sich Bälle von seinen Mitspielern ausleihen?
1.)

Ja, nur das Ausleihen von Schlägern ist verboten.

2.)

Nein, ein Spieler muss sich so auf die Runde vorbereiten, dass er sie ohne fremde Hilfe
beenden kann.

3.)

Ja, aber nur die gleiche Marke, die er schon gespielt hatte.

Frage 16 (Allgemein)
Wer darf als Zähler für eine registrierte Privatrunde (zum Handicap-relevanten Spiel) eingesetzt werden?
1.)

Jede von der Spielleitung dazu bestimmte Person.

2.)

Eine beliebige Person auch ohne Handicap - sie muss ja nur zählen können!

3.)

Ein Spieler mit einem Handicap-Index.

Frage 17 (schwer)
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Ein Spieler hat seinen Ball in eine gelb markierte Penalty Area geschlagen. Er darf nun…
1.)

…seinen Ball für unspielbar erklären und so nahe wie möglich der Stelle, an der er in der
Penalty Area liegt, außerhalb des Hindernisses droppen.

2.)

… seinen Ball in einem Erleichterungsbereich auf der rückwärtigen Verlängerung der
Linie Loch - Kreuzungspunkt des Balls mit der Grenze der Penalty Area droppen.

3.)

…seinen Ball innerhalb von zwei Schlägerlängen vom Kreuzungspunkt seines Balls mit
der Grenze der Penalty Area nicht näher zum Loch droppen.

Frage 18 (leicht)
Wie darf ein Spieler verfahren, wenn er seinen Ball im hohen Gras nicht finden kann?
1.)

Mit einem Strafschlag einen neuen Ball von der Stelle des letzten Schlags spielen.

2.)

Mit zwei Strafschlägen einen neuen Ball von der Stelle des letzten Schlags spielen.

3.)

Mit einem Strafschlag einen Ball möglichst nahe der Stelle droppen, wo der ursprüngliche
Ball vermutlich verloren gegangen ist.

Frage 19 (Allgemein)
Ein Spieler fährt zu einem Turnier auf einem fremden Platz. Am Tag zuvor hatte er auf einem anderen Platz in einem Turnier
sein Handicap unterspielt. Er muss …
1.)

… darauf achten, sein aktuelles Handicap auf seine Scorekarte zu schreiben.

2.)

… abwarten, ob die Unterspielung schon zum neuen Turnierclub übertragen worden ist.

3.)

… nichts ändern. Es gilt stets das Handicap, mit dem man sich für ein Turnier
angemeldet hat.

Frage 20 (schwer)
Auf einem Grün bemerkt ein Spieler, dass er seinen Putter auf dem Grün des letzten Lochs vergessen hat. Was darf der
Spieler tun?
1.)

Er darf das Spiel unterbrechen um seinen Putter zu holen. Nachfolgende Spieler müssen
dabei die Möglichkeit zum Durchspielen bekommen.

2.)

Der Spieler darf den Putter auf jeden Fall holen, da er zu den für die festgesetzte Runde
ausgewählten Schlägern gehört.

3.)

Der Spieler darf den Putter nur dann holen, wenn das Spiel dadurch nicht verzögert wird.

Frage 21 (Allgemein)
Wer verfasst die offiziellen Golfregeln?
1.)

DGV (Deutscher Golf Verband)

2.)

DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund)

3.)

R&A und USGA (Royal & Ancient Golfclub und United States Golf Association).

Frage 22 (Allgemein)
Der Handicapausschuss des Heimatclubs …
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1.)

… darf nach dem Turnier entscheiden, ob die Ergebnisse Handicap-relevant sind.

2.)

… darf dem DGV vorschlagen, das Handicap eines Spielers herauf- oder herabzusetzen,
wenn er berechtigte Gründe dafür hat.

3.)

… kann "nicht Handicap-relevant" Ergebnisse als "Handicap-relevant" anerkennen.

Frage 23 (Allgemein)
Welche der Aussagen über "Platzregeln" ist richtig?
1.)

Platzregeln ergänzen die Offiziellen Golfregeln und dürfen durch die Spielleitung erlassen
werden.

2.)

Platzregeln sind Änderungen der Offiziellen Golfregeln, die durch den Platzvorstand
festgelegt werden.

3.)

Platzregeln sind Empfehlungen zur Vereinfachung des Spiels. Zwar sollten Spieler sich
daran halten, ein Verstoß kann jedoch nicht mit Sanktionen belegt werden.

Frage 24 (Allgemein)
Eine registrierte Privatrunde …
1.)

… kann man auch noch nach 18 Löchern anmelden, wenn man alle Löcher mit einem
Zähler bereits gespielt hat.

2.)

… muss nicht ganz so streng nach den Regeln gespielt werden, da man dabei nicht mit
anderen Spielern in Konkurrenz steht und diesen deshalb auch nicht schaden kann.

3.)

… muss vor Beginn der Runde bei der Spielleitung angemeldet werden und wird genauso
nach den Regeln gespielt wie ein Turnier.

Frage 25 (leicht)
Nach dem Schlag aus einem Bunker sollte ein Spieler nur dann die Spuren im Sand einebnen, wenn er dadurch die
nachfolgende Spielergruppe nicht aufhält.
1.)

Richtig

2.)

Falsch

Frage 26 (schwer)
Der Spieler tritt bei der Suche versehentlich auf seinen eigenen Ball und bewegt ihn dadurch. Welche Folgen hat dies für
ihn?
1.)

Der Spieler zieht sich einen Strafschlag zu. Da die Stelle nicht bekannt ist, an der der Ball
lag und diese sich durch den Spieler verändert hat, muss der Ball so nah wie möglich der
geschätzten Stelle gedroppt werden.

2.)

Der Spieler zieht sich einen Strafschlag zu und muss den Ball so nah wie möglich an die
geschätzte Stelle legen.

3.)

Die versehentliche Bewegung ist straflos und der Ball muss zurückgelegt werden.

Frage 27 (mittel)
Wie darf Erleichterung von einem Auspfahl in Anspruch genommen werden, wenn dadurch der Stand oder der Raum des
Schwungs beeinträchtigt wird?
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1.)

Der Spieler darf den Ball mit einem Strafschlag für unspielbar erklären und innerhalb von
zwei Schlägerlängen droppen.

2.)

Der Spieler darf den Ball mit zwei Strafschlägen für unspielbar erklären und innerhalb von
einer Schlägerlänge droppen.

3.)

Der Spieler darf den Ball straflos innerhalb von einer Schlägerlänge vom
nächstgelegenen Punkt der Erleichterung droppen.

Frage 28 (leicht)
Hat ein Spieler sich auch dann Strafe zugezogen, wenn der Regelverstoß durch seinen Zähler nicht bemerkt worden ist?
1.)

Nein, wenn weder Spieler noch Zähler sich eines Regelverstoßes bewusst sind, so bleibt
dieser immer straflos.

2.)

Nein, der Spieler hat Glück gehabt.

3.)

Ja, der Spieler muss seinen Zähler entsprechend informieren.

Frage 29 (Allgemein)
Ein Greenkeeper arbeitet auf einer Spielbahn. Wie verhält sich ein Spieler richtig, der dort abschlagen möchte?
1.)

Einfach abschlagen. Die Wahrscheinlichkeit den Greenkeeper zu treffen ist eher gering.

2.)

Laut rufen und den Greenkeeper zur Seite weisen.

3.)

Warten, bis der Geenkeeper seine Arbeit beendet hat.

Frage 30 (mittel)
Auf dem Fairway bleibt ein Ball eingebettet in seinem eigenen Einschlagloch liegen. Darf der Spieler straflose Erleichterung
in Anspruch nehmen?
1.)

Ja, er darf den Ball straflos aufnehmen, reinigen und dann innerhalb von einer
Schlägerlänge droppen.

2.)

Ja, er darf den Ball straflos aufnehmen, reinigen und dann so nah wie möglich an dem
Einschlagloch droppen.

3.)

Nein, der Ball muss gespielt werden, wie er liegt.
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