Spieltempo
Ein adäquates Spieltempo ist essenzieller Bestandteil des «spirit oft the game» und betrifft alle
Personen, welche sich auf dem Golfplatz bewegen, unabhängig von ihrer Spielstärke.
Die Grundsätze des Pace of Play sind einzuhalten, insbesondere
•
•
•
•
•

die Vorgabezeiten auf der Scorekarte bzw. der angeschlagenen Zeiten;
das Halten des Kontakts zum vorausgehenden Flight;
die maximale Suchzeit von Bällen nicht überschreiten (max. 3 Minuten);
das Spielen ausserhalb der Reihenfolgen, solange die Sicherheit und die Fairness in einem
sportlichen Wettkampf nicht beeinträchtigt wird (ready golf);
das Aufnehmen von Bällen in Spielformen, in denen keine Punkte mehr erzielt werden
können und ein Abstand zum vorausgehenden Flight besteht.

Regeln gegen langsames Spiel in Turnieren
Langsames Spiel in Turnieren wird gemäss Reglementen und Empfehlungen von Swiss Golf mit
Strafen sanktioniert.
In Abwesenheit mildernder Umstände
•
•

wird eine Gruppe verwarnt, wenn sie das vorgegebene Zeitlimit überschreitet und im Fall der
zweiten oder der folgenden Gruppen den Anschluss nach vorne verloren hat (ausser Position);
wird bei einer Gruppe eine Zeitmessung angeordnet, wenn sie nach zwei weiteren Löchern
immer noch zurückliegt.

Die Zeit, die für das Spielen einer Runde oder eines Teiles davon (max. 3 Löcher) vorgegeben ist, wird
vom Komitee bestimmt und am Anschlagbrett offiziell ausgehängt.
"Ausser Position" ist eine Gruppe, wenn sie mehr als das Startintervall hinter der voranspielenden
Gruppe zurückliegt.
Die Zeitmessung eines Spielers beginnt dann, wenn der Schiedsrichter der Ansicht ist, dass dieser
Spieler an der Reihe ist zu spielen. Wenn er mehr als 40 Sekunden benötigt, um seinen Schlag
auszuführen, verstösst er gegen Regel 5.6 b.
Ein Spieler, bei dessen Gruppe einmal eine Zeitmessung angeordnet worden ist, ist für den Rest der
Runde mit dieser Überschreitung belastet, auch wenn die Gruppe wieder aufgeschlossen hat oder in
der vorgegebenen Zeit spielt.
Strafen bei Verstoss gegen das Reglement "Langsames Spiel"
1. Verletzung Verwarnung
2. Verletzung 1 Strafschlag
3. Verletzung 2 Strafschläge
4. Verletzung Disqualifikation
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