Neue Seniorengolfregeln ab 01.01.2014
Regel 1a. 5) Ein durch Slice oder Hook ins Rough
gespielte Ball darf auf dem Fairway, nahe der
Eintrittslinie ins Rough, straflos hingelegt werden:
Der Senior darf nicht dafür bestraft werden, dass die
Greenkeeper nicht ordentlich mähen
Regel 1a. 6) Ist nach dem Abschlag die Mehrheit im
Flight der Meinung, „den finden wir“, gilt der Ball an
der vermuteten Stelle als gefunden, auch wenn er
nicht gefunden wird: Die Regeln der Demokratie (die
Mehrheitsmeinung ist entscheidend) setzen hier die
Golfregeln außer Kraft
Regel 1b. 6) Ein Ball, der einen Baum trifft, wird so
behandelt, als hätte er den Baum nicht getroffen,
d.h. der Ball wird an der beabsichtigten Zielposition
fallen gelassen: Das Treffen des Baums ist Pech,
aber Glück und Pech gehören nicht zum Golfspiel,
denn Golf ist kein Glücksspiel
Regel 2f. 1) Es gibt keine verlorenen Bälle mehr. Der
vermisste Ball liegt ja vermutlich auf oder in der
Nähe des Golfplatzes und kann von einem Anderen
gefunden und mitgenommen werden, das ist dann
ein gestohlener Ball: Der Senior kann nicht für
Verbrechen anderer Leute bestraft werden
Regel 3g. 4) Wenn ein Putt über das Loch läuft, aber
nicht hineinfällt, gilt er als gelocht: Hier ersetzen die
Regeln der Schwerkraft die Golfregeln

Regel 4f. 7) Es gibt keine Strafschläge für ins Aus
geschlagene Bälle: Der Senior kann nicht dafür
verantwortlich gemacht werden, dass geizige
Golfplatzbesitzer nicht genügend Fläche für das
Golfspiel zu Verfügung stellen, er verdient eine
Entschuldigung, keine Strafe
Regel 5a. 1) Es gibt keine Strafschläge für einen Ball,
der ins Wasserhindernis geschlagen wird, denn …
Bälle sollten nicht untergehen: Der Senior kann nicht
für Mängel der Hersteller bestraft werden
Regel 6 c. 2) Die Industrie und die Werbung behaupten, dass das Golfspiel durch neues Equipment
verbessert wird. Dies ist aber für viele Senioren
finanziell nicht möglich: Spielt der Senior nicht mit
der neuesten Golfausrüstung, kann er sich einen
halben Schlag pro Loch abziehen
Bitte informieren Sie alle Ihnen bekannten Senioren
über diese wichtigen Regeländerungen. Wir haben
die Schriftgröße so gewählt, dass jeder Senior es
lesen kann.
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