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Frage: 
Der Ball eines Golfers liegt auf dem Grün. In seiner Spiellinie zum Loch bemerkt er eine 
nicht ausgebesserte Pitchmarke sowie eine deutliche Spikemarke. Beide Schäden 
könnten das Rollen des Balls beeinflussen. Der Golfer bessert beide Stelle mit einem Tee 
aus, woraufhin sein Zähler anmerkt: „Die Pitchmarke ist klar, aber für das Ausbessern der 
Spikemarke bekommst Du zwei Strafschläge“. Welche Reaktion ist angebracht? 
 
1. „Du Erbsenzähler! Irgendjemand tanzt mit Spike-Golfschuhen auf dem Grün Wiener 
Walzer, hinterlässt unzählige kleine Schäden und ich soll der Leidtragende dieses 
Leichtsinns sein? Die zwei Strafschläge kannst Du Dir sonst wo hinstecken! Das 
diskutieren wir mit der Spielleitung aus“. 
 
2. „Les´ mal die neuen Golfregeln! Ich darf fast alles ausbessern und damit den 
Golfern einen Gefallen tun. Bei Aerifizier-Löchern und natürlichen Oberflächen-
unebenheiten darf ich nichts machen. Und jetzt aufgepasst: der müsste reingehen“. 
 
3. „Ich wollte dem Rasen nur was Gutes tun und war der Auffassung, fair gehandelt zu 
haben. Aber wenn ich recht drüber nachdenke, hast Du recht: ich darf nur Pitchmarken 
und alte Lochpfropfen ausbessern. Schreib´ zwei mehr auf“. 
 
 
Richtige Antwort:  
2 
 
 
Regelerläuterung: 13.1c | Grüns | Verbesserungen, die auf dem Grün erlaubt sind 
Von allen Golfern wird erwartet den Platz zu schonen. Das schließt mit ein, nicht zu 
verhindernde Schäden so gut es geht auszubessern. Die alten Golfregeln haben uns 
Golfer dazu angehalten, alle Schäden auf dem gesamten Platz auszubessern – 
ausgenommen war hier interessanterweise die eigene Spiellinie auf einem Grün: hier 
durfte man nur Pitchmarken und alte Lochpfropfen reparieren, alles andere an nicht 
natürlichen Bodenunebenheiten musste man hinnehmen. 
Die ab 2019 gültigen Golfregeln haben diese Situation zu Gunsten der Golfer geändert. 
Weiterhin erlaubt ist auf dem Grün das Beseitigen von Sand und loser Erde. Pitchmarken 
reparieren ist selbstredend – wobei das leider weltweit zu viele Golfer nicht so sehen. 
Ergänzt wurden die Verbesserungsmöglichkeiten um 

- Schäden, die von Schuhen verursacht wurden 
o u.a. sog. Spikemarken, erzeugt durch unvorsichtiges Fußdrehen 

- Kratzer oder Dellen, die durch Ausrüstung/Flaggenstock verursacht wurden 
o z.B. durch einen aus der Hand gefallenen Putter 

- Lochpfropfen, Kratzer oder Dellen verursacht durch Greenkeepingarbeiten 
- Tierspuren und Hufabdrücke 



- Eingebettete Gegenstände und die daraus resultierenden Dellen 
o z.B. Steine, Eicheln, Tees 

Für die Ausbesserung dieser Schäden darf jeder Teil der gewöhnlichen Ausrüstung inkl. 
Putterkopf oder auch direkt die Hand oder die Fußsohle genutzt werden. Das Mitführen 
eines Handfegers oder einer Teigrolle wäre hingegen eindeutig ungewöhnlich. 
Von einer Ausbesserung durch Golfer ausgenommen sind weiterhin 

- Löcher vom Aerifizieren und Ritze vom Vertikutieren 
- natürliche Bodenunebenheiten 

o z.B. Unkräuter (Klee), Kahlstellen, kranke Bereiche,  
ungleichmäßiges Wachstum 

- die natürliche Abnutzung des Lochs. 


