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A) Local Rules 
 
Embedded Ball (Rule 25-2) 
Rule is extended through the green. 
 
Obstructions (Rule 24) 
• Trees marked with posts or protection fences or protection collars are 

immovable obstructions. 
• Stones in bunkers are movable obstructions and may be removed without 

penalty. 
• Electrified protection fences against wild boars are immovable 

obstructions. 
 
Ground under Repair 
Drainage ditches. 
 
Integral Parts of the Course 
Boulders (“Findlinge”); e.g. around green 7, 13 and 15. 
 
Environmentally Sensitive Areas (ESA) (top of stakes marked with green 
tape)  
• Entry and play is prohibited! (Hole 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17) 
• If a player’s ball lies in the ESA, the player must proceed under Rule  

26-1c (lateral water hazard) or Rule 27-1 (out of bounds). 
• If a player’s ball lies through the green and interference with the ESA 

exists with his stance or his area of intended swing the player must take 
relief without penalty (within one club-length). 
 

Dropping Zones (as additional options) 
Hole 9:   for the water hazard defined by yellow stakes. 
Hole 18: If the original ball last crossed the margin of the lateral water 
hazard defined by red stakes marked with black tape (i.e. beyond the 
front of the green) the player may drop a ball in the dropping zone behind 
the 18th green (Rule 26). 

 
Distance Measuring Devices 
A player may obtain distance information by using a device or an app on a 
smartphone that measures distance only. 
 
 

B) Indication 
 
Distances in Meters 
Distances shown on sprinkler heads, yellow markers (135 m) and red 
markers (100 m) refer to the front of the green. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Platzregeln 
 
Eingebetteter Ball (Regel 25-2) 
Regel gilt für das ganze Gelände. 
 
Hemmnisse (Regel 24) 
• Mit Pfosten oder Schutzgittern oder Schutzkrägen versehene Bäume 

sind unbewegliche Hemmnisse. 
• Steine im Bunker sind bewegliche Hemmnisse und dürfen straflos 

entfernt werden. 
• Elektrische Schutzzäune gegen Wildschweine sind unbewegliche 

Hemmnisse. 
 

Boden in Ausbesserung 
Drainage-Gräben. 
 
Bestandteil des Platzes 
Findlinge (Boulders); z.B. um das 7., 13.und 15. Grün. 

 
Biotope (Pfosten markiert mit grünen Ringen).  
• Betreten und Spielen verboten! (Loch 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17) 
• Liegt der Ball im Biotop, muss der Spieler nach Regel 26-1c (seitl. 

Wasserhindernis) resp. nach Regel 27-1 (Ball im Aus) verfahren. 
• Liegt der Ball „im Gelände“ und es tritt durch das Biotop eine 

Behinderung des Standes oder des Raumes des beabsichtigten 
Schwunges auf, so muss der Spieler straflos Erleichterung in 
Anspruch nehmen (innerhalb einer Schlägerlänge). 
 

Drop-Zonen (zusätzliche Optionen) 
Loch 9: Für das gelb markierte Wasserhindernis. 
Loch 18: Hat der ursprüngliche Ball zuletzt die Grenze zum seitlichen 
Wasserhindernis im Bereich der mit schwarzen Ringen markierten roten 
Pfosten überquert (d.h. nach dem Grünanfang), so darf der Spieler die 
Drop-Zone hinter dem 18. Grün  benutzen (Regel 26). 

 
Entfernungsmesser 
Ein Spieler darf sich über Entfernungen informieren, indem er ein Gerät 
oder ein Smartphone-App verwendet, welches ausschliesslich 
Entfernungen misst. 
 
 

B) Hinweis 

 
Distanzangaben in Metern 
Distanzangaben auf Sprinklerköpfen, gelben Markierungen (135m) 
und roten Markierungen (100m) gelten bis Grünanfang. 


