
Platzregeln Golfpark Neustadt I Harz

1-. Ausgreltze Ballt 3 r.rrrd Balrrr 4
Der Zaun links cler Bahn 3 uncl links cier Bahn 4 *arkiefi cias Aus.

2. sclrutzzaun inkl. Thujahecke arr den Allschlägerr 3 und 4
Die Grenze der Penaity Afea {rot) ',l,itrcl ciurclt ciie tr.,täirkante marklert uncl es nluSS nach Regei
l-'1. l-ci i,erfah rerr rr,;e rclen

3. S,clrutzrretz am Abschlag 2ib
Das Schutzrlelz-lst etil unbetrvegliches Henrntrtis urrd cler Spieler kanrr straflose Erleichrerung
genräß Regel 16.1 ln Arrsprurch rrelrmen.
D e Bäunre. an denen das Netz i:efestigt ist getroren zLlnr plat.z uncl es clarf clavon keine
straff rere Erler clite ru il g genom nren wercien.

4. Betonfläche zwischen clerr Bahnen 4 und S
Dte Betonfiäche gehott nicilt zr:nt Platz uncl ist als Ar.rs gekenn;:eiclrnet \rVenrr cjer Ball a,.rf cier
Betonfläclte zitr Rulre kontnrt. hat cier Sltieler nach Regel 19.2b zu verfahrerr

5. Verstoß gegel] Verhaltensvorsclrriften {Regel 1.2)
Itr Falle eittes Vetstoßes qegert clte folgerrcJerr Verhalterrsrrorschriften (Regel L ?) i.lartrr dre

;iffi 5ll'äx,i],:[:!äJn:igl?J:Ä5,=.'J;:i]il,l,xllfi"JäLäl T-:ffii;';3il ?JI"liüIi',l:iJ'äif '
aligemeln atretkattnte verhalteirsregefur i:einr Golfsport näciihaltig verstoßen r,vrrcl

a Ais Feirlr.terlraiteri,,.,rirci insbesonciare al-:geseiren.
' lvltt clettt Ttoiler,'lirlischen Grlirt utrcj cient ciarart angrerrzenderr Blrrrker lrrrrclulciizirfaiiretr

irzrr,i. uber.das Vorgrün uu fahrerr
' Ettiett lScirlägei.aus Arger ln cien Eoden zu sclrlagen llz,,rv, clerr Schläger ocler

Eirrr.ichtungen des platzes :u beschäcliEerr.. Eirrerl Schläger :tr r,,,rerferr

' Eitten andeiett Spieler r+Ährenci cies Schlags cllrrch Urracirtsarlkeit abzLrlepkerr.
' Pltclttltarketl tticltt aus:ul:esserrr Brinker rriclrt zu harken ocler Dir,iots triclrt

zrrrucK:ulegen

' ALtf dert Ai:sclriagett Divots ber Probescir,,,,urtgen herauszuschlagen.
Strafe fur Vs15i63,

. Frster Verstoß - Errrialrnung

. Zweiter \,/erstoß - t Strafschlag
I DfttteI Vefstoß - GfL]t-]ctstfafe
r Vierler Verstoß - Disqualiflkation

i: Als schiver|teqerlcies Fehlverhalten l,;lrci itrsbesotrclere afrnF,iehFn irirrJ rtrrt D:squaltfikattorr
nestraft

. Absichriich elr GrLirr erlreb[ch zur besclräcilgerr

. Abschlagmarkierurngen oder Ausl:fähle zu ver.setzen

. Einen schlager in RichtLrng elner ancleren person zLr werferr
' Einen ancleretr Spielet al:siclrtlicl-r wahrencl seines Schlaqys al:zirlenken
' \r''/teciet.irolte Verrr,rettdt-;ttg rrulgärer ocler i:elerclrgender Ausclriicke ocier Gesten. Persollen zu gefalrrderr ocler zu trerletzerr

Die Spriellettung kann cirese Platzregelrt aufgruncl aktuefier Gegei:enheiten arrcier'rr ocier erganzerr.
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