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2019 hatten die R&A und die USGA 
die Golfregeln zuletzt umfassend 
reformiert. Nach vier Jahren ist es 
nun ab dem 1. Januar 2023 wieder 
soweit: Ab dann greifen einige 
Regeländerungen, die in verschie-
denen Bereichen durchaus das 
Spiel leicht verändern.  
Neben den fünf wichtigsten Neu-
regelungen sind auch alle anderen 
abgeänderten Regeln für jeden 
Golfer fortan relevant. Angefan-
gen von mehrfachen Regelverstö-
ßen, über Verantwortlichkeiten 
beim Ausweisen des Handicaps, 
regelwidrig neu eingesetzte Bälle 
bis hin zu versehentlichen Treffern 
auf dem Grün oder klar definier-
ten Spielerhilfen: Auf diese neuen 
Regelungen müssen Spieler auf 
ihren Runden fortan achten.
Ein Überblick zu allen wichtigen 
Änderungen für das ab 2023 gel-
tende Regelwerk.

Regel 1.3c(4) Anwendung von 
Strafen bei mehrfachem Regel-
verstoß
Ob Regelverstöße zusammen-
hängend oder nicht zusammen-
hängend sind, spielt fortan bei 
der Anwendung keine Rolle mehr. 
Mehrfache Strafen und die Gefahr 
von Folgefehlern sollen hiermit 
vermindert werden, wie es zum 
Beispiel bei einem zweiten Regel-
verstoß oftmals passieren kann.

Regel 3.3b(4) Spieler nicht ver-
antwortlich für Ausweisung des 
Handicaps auf der Scorekarte 
oder für Addition der Lochergeb-
nisse
Ein Spieler muss sein Handicap 
nicht mehr auf seiner Scorekarte 
ausweisen, sondern die Spiellei-
tung ist verantwortlich für die 

Berechnung der Handicapschläge 
des Spielers für das Turnier und 
für die darauf beruhende Ermitt-
lung seines Nettoergebnisses. 
Auch wenn die Verantwortung für 
die Ermittlung des Course Han-
dicaps bei der Spielleitung liegt, 
muss ein Spieler die Spielleitung 
darauf hinweisen, dass sein Han-
dicap noch nicht auf Basis aller 
gespielten Ergebnisse berechnet 
wurde. Bei Berücksichtigung der 
Spielleitung ist der Spieler davon 
befreit, sich eine Strafe für das 
Spielen mit einem falschen Han-
dicap einzuhandeln.

Regel 4.1a(2) Benutzung, Repa-
ratur oder Ersatz eines wäh-
rend der Runde beschädigten 
Schlägers
Der Ersatz eines beschädigten 
Schlägers ist erlaubt, vorausge-
setzt der Schläger wurde nicht 
missbräuchlich beschädigt. Ein 
im normalen Spielgebrauch be-
schädigter Schläger darf ersetzt 
oder repariert werden, was zuvor 
nicht zulässig war.

Regel 6.3b(3) Neu eingesetzter 
Ball während Loch gespielt wird
Die Strafe für das Spielen eines 
regelwidrig neu eingesetzten 
Balls wird von der Grundstrafe 
von bisher zwei auf nun einen 
Strafschlag reduziert. Wird ein 
Ball an einem falschen Ort ins 
Spiel gebracht, fallen dafür nach 
wie vor zwei Strafschläge an, da 
bei zwei gleichzeitigen Regel-
verstößen die höhere der beiden 
Strafen gültig ist.

Regel 9.3 Ball durch Naturkräfte 
bewegt
Einer neuen Ausnahme zufol-

Änderungen bei den Golfregeln ab 2023
ge muss ein Ball zurückgelegt 
werden, falls er in einen anderen 
Bereich des Platzes rollt (auch 
ins Aus), nachdem er gedroppt, 
gelegt oder zurückgelegt wurde. 
Die Zeiten, in denen ein gedropp-
ter Ball erst auf dem Fairway 
zur Ruhe kommt und dann ins 
Wasser rollt und als verlorener 
Ball gilt, sind vorbei.

Regel 10.2b Andere Hilfe
Weder dem Caddie noch irgendei-
ner anderen Person ist es erlaubt, 
einen Gegenstand auf den Boden 

zu stellen, um dem Spieler mit 
der Spiellinie oder anderen Rich-
tungsinformationen zu helfen 
(zum Beispiel, wenn der Spieler 
den Flaggenstock nicht sehen 
kann).

Regel 11.1b Ball in Bewegung 
trifft versehentlich Person oder 
äußeren Einfluss: Ort von dem 
der Ball gespielt werden muss
Wenn ein vom Grün gespielter 
Ball ein Insekt, den Spieler oder 
den Schläger, der für den Schlag 
benutzt wurde, trifft, wird der 
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Ball gespielt wie er liegt und der 
Schlag wird nicht wiederholt.

Regel 21.1c Strafen in Stableford
Strafen in Bezug auf Schläger, 
Startzeiten und unangemessene 
Verzögerung werden fortan wie 
im normalen Zählspiel auf das 
Loch angewendet. Die gleiche 
Veränderung gilt in Regel 21.3c 
(Strafen bei Par/Bogey).

Regel 25 Änderungen für Spieler 
mit Behinderungen
Die neue Regel 25 besagt im All-
gemeinen, dass die Änderungen 
in dieser Regel für alle Turniere, 
einschließlich aller Spielformen, 
gültig sind. Anpassungen der 

Regeln für Spieler mit Behinde-
rung gelten nun automatisch in 
der jeweiligen Kategorie, sofern 
ein Spieler der Spielleitung seinen 
Status als Spieler mit entspre-
chender Behinderung nachweist.

14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b 
und 19.3: Vorgehensweise bei Er-
leichterung zurück auf der Linie
Das Erleichterungsverfahren zu-
rück auf der Linie legt fest, dass 
der Spieler auf der Linie zurück 
droppen muss. Die Stelle auf der 
Linie, an der der Ball nach dem 
Drop zuerst den Boden berührt, 
schafft von diesem Punkt aus 
einen Erleichterungsbereich 
von einer Schlägerlänge in alle 

Indoor-Golf
In der Jahreszeit, die aufgrund niedriger Temperaturen nur bedingt zum Spie-
len reizt, kann man bestens seine Technik in den wichtigen Teilbereichen des 
Golfschwungs verbessern.
Daher bieten wir von der Golf Akademie Pfullinger Hof auch im Dezember, Ja-
nuar und Februar ein Indoor-Training in einem beheiztem Saal an, welches Sie 
in normaler Kleidung absolvieren können. Die Ihnen bereits vertraute Technik 
mit Videoaufzeichnung, Trackman-Analyse und Trainingshilfen gehören natür-
lich zum Rundum-Programm.
Adresse: Wachaustraße 1, 70469 Stuttgart, Parkmöglichkeiten finden Sie direkt 
an der Straße.

Trainings Termine:
Freitag 13.01.2023   8-9/9-10/10-11/11-12/12-13/13-14 Uhr
Donnerstag, 26.01.2023   8-9/9-10/10-11/11-12/12-13/13-14 Uhr
Samstag, 04.02.2023   9-10/10-11/11-12/12-13/13-14/14-15/15-16/16-17/17-18/18-19/ 
19-20 Uhr
Mitwoch, 15.02.2023   8-9/9-10/10-11/11-12/12-13 Uhr

Kosten: 55 Minuten 70,- Euro

Anmeldung:  Sie können sich anmel-
den über SMS, WhatsApp, Telegram, 
E-Mail oder per Telefon. Sollte keiner 
der angebotenen Termine in Ihr Zeit-
fenster passen, kontaktieren Sie mich 
bitte.

Malte Brenner, Golf Akademie Pfullin-
ger Hof, www.akademie-pfullinger-hof.
de, E-Mail: info@akademie-pfullin-
ger-hof.de, Mobil: (0172) 7358159.

Auch 2023!

Richtungen. Bisher war der Ball in 
einem Halbkreis (nicht näher zum 
Loch) zu droppen und musste 
wiederholt werden, wenn er 
diesen Bereich verlässt (z.B. nach 
vorne rollt).

U.a. Regel 16, Regel 11.1b: Ball 
beim Droppen nie näher zum 
Loch als der Bezugspunkt und 
Verstoß gegen verpflichtenden 
Wiederholungsschlag
Beim Droppen mit zwei Schläger-
längen oder strafloser Erleichte-
rung nach Regel 16 darf der Ball 
nach wie vor nicht näher zum 
Loch rollen als der Bezugspunkt. 
Das Versäumnis, einen Schlag zu 
wiederholen, wenn dies gefordert 
wird  (z.B. Regel 11.1b), wird immer 
noch als ein Verstoß gegen die 
jeweils geltende Regel gewertet, 

aber kann nicht mehr zur Disqua-
lifikation führen.

Jetzt downloaden: die R&A-App  
mit den aktualisierten Golfregeln 

ab 2023!

Begeistern Sie Ihre nichtgol-
fenden Freunde, Nachbarn, 
Arbeitskollegen und Verwandte, 
was für ein toller Sport Golf 
ist – und zwar für jede Alters-
gruppe und überzeugen Sie sie, 
Mitglied in unserem Golfclub 
zu werden. Bringen Sie sie mit – 
am besten gleich zu Beginn der 
neuen Golf-Saison.

Und das Tolle daran ist, dass Sie 
selbst davon profitieren. Denn 
Ihre Weiterempfehlung ist uns 
etwas wert: für jedes neue Mit-
glied, dass Sie in unseren Club 
bringen, erhalten Sie folgende 
Prämien:

 1 Punkt = 10.– € für 3-Mo-
nats-Starter-Programm, 

 2 Punkte = 20.– € für eine 
Mitgliedschaft Golfanlage,

 3 Punkte = 30.– € für eine 
Jahresmitgliedschaft,

 5 Punkte = 50.– € für eine 
ordentliche Mitgliedschaft mit 
mindestens 2 Jahren Laufzeit.

Prämienvergütung: Golfshop, 
Cartmiete, Bistro, Range.

Außerdem erhält zum Jahres-
ende das Mitglied, welches die 
meisten Neumitglieder gewor-
ben hat, noch einen speziellen 
Preis!




