
                                                                                          
 
 

Aufzeichnungen zum Lesen des Grüns 
 
 
Interpretation 4.3a/1 zu Informationen über das Grün 
 
Zweck der Interpretation: Regel 4.3 schränkt die Verwendung von Ausrüstung und Hilfsmitteln 
ein, die den Spieler bei seinem Spiel unterstützen könnten, basierend auf dem Prinzip, dass Golf 
eine Sportart, in der der Erfolg von der Geschicklichkeit und dem Können des Spielers abhängt. 
Diese Interpretation der Regel 4.3 schränkt die Größe und den Maßstab detaillierter Karten des 
Grüns und aller ähnlichen elektronischen oder digitalen Materialien ein, die ein Spieler auf der 
Runde verwenden darf, um sich das Lesen seiner Spiellinie auf dem Grün zu erleichtern. Die 
Fähigkeit des Spielers, ein Grün zu lesen, bleibt damit ein wesentlicher Teil  der Fertigkeit des 
Puttens. 
 
Karten eines Grüns 
Der Spieler darf eine Karte oder andere Informationen über das Grün verwenden, mit der Aus-
nahme, dass 
 

- jede Abbildung eines Grüns auf den Maßstab 1:480 (1 cm auf der Karte = 480 cm auf 
dem Grün) oder kleiner eingeschränkt ist (Höchstmaßstab); 
 

- jedes Buch oder andere Schriftstück mit einer Karte oder einer Abbildung eines Grüns 
nicht größer ist als 10,8 × 17,8 cm (begrenzte Größe). Ein Blatt mit der grafischen Anga-
be von Lochpositionen, dass neun oder mehr Löcher auf einem einzelnen Blatt Papier 
zeigt, darf trotzdem größer sein, vorausgesetzt dass die Abbildung eines einzelnen Grüns 
den Maßstab einhält; 
 

- keine Vergrößerung der Informationen über das Grün erlaubt ist, mit der Ausnahme, dass 
ein Spieler die üblichen aus medizinischen Gründen verordneten Brillen oder Linsen tra-
gen darf; 

 
- handschriftliche Zeichnungen oder Aufzeichnungen über ein Grün nur zulässig sind, 

wenn sie in einem Buch oder auf Papier bis hin zur begrenzten Größe enthalten sind und 
vom Spieler oder seinem Caddie verfasst wurden. 

 
Elektronische oder digitale Karten eines Grüns 
In elektronischer oder digitaler Form muss jede Abbildung eines Grüns den oben genannten 
Maßstab und die Größe einhalten. Auch wenn eine elektronische oder digitale Karte des Grüns 
die oben genannten Einschränkungen einhält, verstößt der Spieler dennoch gegen Regel 4.3, 
wenn er ein Gerät derart verwendet, dass es der Absicht dieser Einschränkungen nicht ent-
spricht, zum Beispiel durch 
 

- Vergrößern der Anzeige des Grüns über den Höchstmaßstab oder die begrenzte Größe 
hinaus; 
 

- Angeben einer empfohlenen Spiellinie auf Basis der Lage (oder geschätzten Lage) des 
Balls des Spielers (siehe Regel 4.3a(1)). 
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