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Local Rules 
 
Out of Bounds is defined by white stakes. 
 
Immovable Obstructions (Rule 16-1) 
• Trees identified by posts or wires 
• Electrified protection fences against wild boars 

Note: Relief only if fence is on the course 
 
Integral Objects 
Boulders (Findlinge); e.g. near fairway 4 and around green 7, 13 and 15. 
 
Dropping Zones (“DZ”; as additional options) 
Within one club-length of the stake marking the DZ 
Hole 9: For the red penalty area next to the green. 
Hole 18: If the original ball last crossed the margin of the penalty zone 
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. 
Note: The dropped ball must come to rest in the dropping zone. 
 
No Play Zones are defined by stakes with green tops. 
 

Indications 
 
Suspension of Play by Committee 
Immediate Stop: One prolonged note of the siren 
Normal Stop: Three consecutive notes of the siren 
Resume Play: Two short notes of siren 
Note: The player may stop play if he or she reasonably believes there is 

danger from lightning, but must report to the Committee as soon as 
possible. 

 
Distances shown on sprinkler heads, yellow markers (135 m) and red 
markers (100 m) refer to the front of the green. 
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Platzregeln 
 
Aus ist durch weisse Pfosten gekennzeichnet. 
 
Unbewegliche Hemmnisse (Regel 16-1) 
• Bäume mit Pfosten oder Spanndrähten 
• Elektrische Schutzzäune gegen Wildschweine 

Anmerkung: Erleichterung nur wenn Zaun auf dem Platz 
 

Bestandteile des Platzes 
Findlinge (Boulders); z.B. bei Fairway 4 und um Grün 7, 13 und 15. 
 
Drop-Zonen („DZ“; als zusätzliche Optionen) 
Innerhalb einer Schlägerlänge ab Markierungspfostens 
Loch 9: Für die rot markierte Penalty Area beim Grün. 
Loch 18: Hat der ursprüngliche Ball zuletzt die Grenze der Penalty Area 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. 
Anmerkung: Der gedroppte Ball muss in der Drop-Zone liegen bleiben. 
 
No Play Zones sind durch Pfosten mit grünen Kappen gekennzeichnet.  
 

Hinweise 

 
Spielunterbruch durch Spielleitung 
Unverzügliches Unterbrechen: Ein langer Signalton einer Sirene 
Normales Unterbrechen: Drei aufeinander folgende Signaltöne einer Sirene 
Wiederaufnahme des Spiels: Zwei kurze Signaltöne einer Sirene 
Anmerkung: Der Spieler darf das Spiel unterbrechen, wenn er Blitzgefahr 

als gegeben ansieht. Er muss dies der Spielleitung jedoch so 
bald als möglich melden 

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

 


