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| Zurücklegen des auf dem Grün bewegen Balls
Alt	
Wenn sich der Ball auf dem Grün bewegt hatte, bevor der Spieler den Schlag ausführte:
·	Der Spieler musste den Ball zurücklegen, wenn er durch den Spieler selbst, seinen Caddie oder etwas
nicht zum Spiel Gehörigem (zum Beispiel durch ein Tier oder Zuschauer) bewegt worden war.
·	Der bewegte Ball musste aber immer von der neuen Stelle gespielt werden, wenn die Bewegung durch
Wind, Wasser oder Naturkräfte verursacht worden war (das galt auch dann, wenn der Ball sich durch
keinen erkennbaren Grund bewegt hat).

Neu 2019
Regel 13.1d ändert das Verfahren, wenn ein Ball auf dem Grün durch Wind, Wasser oder andere Naturkräfte bewegt wurde, sodass er manchmal zurückgelegt und manchmal aus seiner neuen Lage gespielt
werden musste:
·	Wurde der Ball vor seiner Bewegung bereits aufgenommen und an seine vorherige Balllage zurückgelegt, muss er immer erneut an diese Stelle zurückgelegt werden. Dabei ist es gleichgültig, wodurch die
Bewegung verursacht worden ist.
·	Wurde der Ball noch nicht aufgenommen und zurückgelegt, muss er von seiner neuen Stelle aus
gespielt werden.

Warum?
·	Wenn ein ruhender Ball durch Naturkräfte wie Wind bewegt wird und keine Person oder kein Gegenstand die Bewegung verursacht hat, wird sie als eine Fortsetzung des vorherigen Schlags betrachtet und
der Ball wird gespielt, wie er liegt.
·	Wurde der bewegte Ball zuvor bereits aufgenommen und zurückgelegt, kann die Bewegung nicht mehr
auf den vorherigen Schlag zurückgeführt werden.
·	Das gilt besonders auf dem Grün, auf dem ein Spieler jederzeit den Ball markieren, aufnehmen und
zurücklegen darf und dies von vielen Spielern selbstverständlich genutzt wird.
- Die Feststellung, ob ein Ball durch eine Person, ein Objekt oder durch Wind oder andere Naturkräfte
bewegt worden ist, kann schwierig sein.
- Die Regeln werden vereinfacht, indem der Ball immer dann zurückgelegt werden muss, wenn er schon
zuvor an diese Stelle zurückgelegt worden war.
·	Wenn ein Ball sich auf dem Grün bewegt, nachdem er zur Ruhe gekommen ist:
- Die Bewegung kann zu einer Situation führen, die unfair erscheint, etwa wenn der Ball vom Grün rollt
(und sogar im Bunker oder Wasser landet) oder nah an das Loch oder sogar hineinrollt.
- Wenn der Ball zurückgelegt werden muss, nachdem er zuvor bereits aufgenommen und zurückgelegt
worden war, wird die Regelsituation vereinfacht.
·	Diese Regeländerung kann auch bei starkem Wind hilfreich sein. Durch die neue Regel kann das Spiel
auch dann fortgesetzt werden, wenn es ansonsten nicht möglich wäre, weil zu viele Bälle von ihrer
Lage auf dem Grün geweht werden.
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