Midlertidig Lokalregel:
Området, der er defineret af blå pæle med sort top, samt røde plader og skiltning ved
bækken på hul 15 er strafområde med spille og adgangsforbud. Spilleren skal tage
lempelse efter Regel 17.1d eller 17.2. Passage via bro dog tilladt.
Område bag søen hul 16, er et område med spille og adgangsforbud, der skal behandles
som et unormalt baneforhold.
Spillere må således ikke betræde områderne for fx at hente en bold, eller stå for at spille en
bold som ligger uden for området med spilleforbud. Lempelse skal tages som for
spilleforbud efter Regel 16.1f på følgende vis:
Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i det generelle område.
Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse
begrænsninger:
Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
Skal være i det generelle område.
Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og der skal tages fuld lempelse for alle
gener fra det unormale baneforhold.
Temporäre Platz Regel:
Der Bereich, definiert durch blaue Stangen mit schwarzer Spitze, Rote Platten und
Beschilderung am Bach auf Loch 15, ist Penalty Area mit Spielverbotzone und Der Spieler
muss Erleichterung mit Strafschlag nach Regel 17.1d oder 17.2 in Anspruch nehmen.
Durchgang über Brücke jedoch erlaubt.
Bereich hinter See auf Loch 16, ist ein Bereich des Spiels und Zugangsverbot, das als eine
ungewöhnliche Bahnbedingungen behandelt werden sollte.
Spieler dürfen die Bereiche nicht betreten, um beispielsweise einen Ball aufzunehmen oder
einen Ball außerhalb des Spielbereichs zu spielen. Erleichterung als Ungewöhnliche
Platzverhältnisse nach Regel 16.1f wie folgt:
Bezugspunkt ist der nächstgelegene Punkt vollständiger Erleichterung im Gelände.
Größe des Erleichterungsbereichs, gemessen vom Bezugspunkt: eine Schlägerlänge, aber
mit diesen Einschränkungen:
Einschränkungen der Lage des Erleichterungsbereichs:
Der Erleichterungsbereich muss im Gelände liegen.
der Erleichterungsbereich darf nicht näher zum Loch liegen als der Bezugspunkt und es
muss vollständige Erleichterung von jeglicher Beeinträchtigung durch ungewöhnliche
Platzverhältnisse gegeben sein.

