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Besondere Maßnahmen und Platzregeln für Turniere in der Murhof Gruppe in Abstimmung mit den 
Regularien des Österreichischen Golfverbands 

 
Den allgemeinen Hygieneanordnungen des Gesundheitsministeriums ist unbedingt zu folgen: 
 

 Überall sind die Abstandsregeln einzuhalten. 
 In Gebäuden ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

 
STARTLISTE 
Es ist nur gestattet die Spielergruppen nacheinander von Tee 1 abspielen zu lassen. Kanonenstarts 
sind nicht gestattet. 
 
SCOREKARTEN 
Spieler tragen auf ihrer Scorekarte den eigenen, wie auch den Score des zu zählenden Mitbewerbers 
ein und bestätigen beide Ergebnisse mit ihrer Unterschrift.  
 
Das Vergleichen der Scores nach der Runde soll auf jeden Fall durchgeführt werden.  
Danach muss jeder Spieler seine Scorekarte in den Briefkasten vor dem Clubsekretariat einwerfen. 
 
FLAGGENSTOCK 
Der Flaggenstock darf zu keiner Zeit berührt oder entfernt werden. 
 
BUNKER 
Die Spieler sind dazu aufgefordert, die Bunker mit dem Schläger oder mit den Schuhen einzuebnen. 
Kommt der Ball im Bunker auf einer Stelle zu liegen, die nicht eingeebnet ist und der Ball ist nicht in 
seinem eigenen Einschlagloch eingebettet, so kann der Spieler straffrei Erleichterung innerhalb des 
Bunkers in Anspruch nehmen: 
 
Vor dem Aufnehmen muss die Lage des Balls gekennzeichnet werden. Der so aufgenommene Ball 
muss an die nächstgelegene Stelle, die frei von dieser Behinderung ist, jedoch nicht näher zum Loch 
im Bunker hingelegt werden. 
Dies gilt nicht für eine Behinderung der Standposition. 
 
GEWITTER 

 Unterbrechung des Spiels (Regel 5.7) 

Bei einer Unterbrechung ist der mitgeführte Mund-Nasenschutz unverzüglich zu verwenden. 
 
Hat die Wettspielleitung das Spiel wegen Gefahr ausgesetzt, muss das Spiel sofort unterbrochen 
werden. 
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Die Spieler haben unverzüglich eine für sie „SICHERE STELLE“ aufzusuchen. 
 
Die meisten Spieler sind mit ihrem PKW angereist, daher ist die „SICHERSTE STELLE“ der eigene PKW. 
 
Ist kein solcher PKW vorhanden, so haben sich die Spieler vor Turnierbeginn bei der Wettspielleitung 
unverzüglich zu melden und es wird eine „SICHERE STELLE“ zugewiesen -  
z. B. Gasthaus, Kellerräume und Caddyraum - hier ist auf jeden Fall den Hygienevorschriften zu 
folgen! 
 
Die Spieler dürfen das Spiel erst wieder aufnehmen, wenn die Wettspielleitung eine 
Wiederaufnahme angeordnet hat. Das gilt auch für die Übungsanlagen. 
 
Wenn ein Spieler das Spiel nicht unverzüglich unterbricht, so ist er disqualifiziert, sofern nicht die 
Aufhebung dieser Strafe durch die Ausnahme der Regel 5.7b gerechtfertigt ist. 
 
Sofortige Unterbrechung: Ein langer Ton einer Sirene - GEFAHR!!! 
 
Normale Unterbrechung: Drei aufeinanderfolgende Töne einer Sirene - ein begonnenes Loch kann 
fertiggespielt werden. 
 

      Wiederaufnahme des Spiels: Zwei kurze Töne einer Sirene 


