
 
 

 

Spielformat 1. Runde „The Legend“ GC Eichenheim 22. Juni 2018 

Kanone um 11 Uhr (Shuttle-Abfahrt 8.30 Uhr) : 

Zweier-Scramble 

Beim Zweiball-Teamspiel schlagen beide Spieler eines Teams ab, dann entscheiden sie, welcher Ball 
am besten liegt (es muss nicht unbedingt der Weiteste der Beste sein!). Der andere Ball wird 
aufgehoben und innerhalb einer Scorekarte-Größe – nicht näher zum Loch - beim Spielball markiert, 
und danach hingelegt. 

Beide Spieler spielen ihren Ball aus dieser Position weiter, wählen danach wieder einen Ball und 
verfahren mit dem aufgehobenen Ball wie schon beschrieben. Befindet sich der ausgewählte Ball im 
Rough oder in einem Hindernis muss auch der andere Ball von dort gespielt werden. Am Grün wird 
der beste Ball markiert und der andere Spieler puttet ebenfalls von dieser Stelle. So wird verfahren, 
bis der Ball eingelocht ist. 

Das Handicap des Zweier-Teams wird wie folgt berechnet: Die Hälfte der besten Spielvorgabe 
beider Spieler. 

Das Ergebnis wird auf der gemeinsamen Scorekarte der beiden Teamspieler eingetragen. Für die 
GOLF4GOOD Trophy-Wertung werden die Stableford-Punkte der vier Zweier-Teams einer 
Mannschaft gewertet und mit dem Team-Ergebnis des zweiten Turniertages summiert. Zudem gibt 
es einen Brutto-Preis für das beste Zweier-Team. 

 

Spielformat 2. Runde „The Kaiser“ GC Wilder Kaiser 23. Juni 2018 

Kanone um 10 Uhr (Shuttle-Abfahrt 8.00 Uhr): 

Texas Scramble 

Zwei Spieler eines Teams spielen zusammen mit zwei Spielern eines anderen Teams gemeinsam das 
beste Ergebnis aus. Alle Spieler schlagen ab und entscheiden danach, welcher der Bälle am besten 
liegt. (Das muss nicht unbedingt der Weiteste sein.) Alle anderen Bälle werden aufgehoben und 
innerhalb einer Schläger-Länge vom „besten Ball“ (aber nicht näher zum Loch) gedroppt. Alle Spieler 
spielen ihren Ball von dieser Position aus weiter und wählen danach erneut einen Ball aus, von 
dessen Lage aus jeder seinen Ball weiterspielt. 

Die gedroppten Bälle müssen dabei in der gleichen Lage gespielt werden, wie der ausgewählte Ball. 
Liegt also der ausgewählte Ball im Bunker, Rough oder Wasserhindernis dürfen auch alle anderen 
Bälle beim Droppen nicht aus der entsprechenden Lage herausrollen. Ebenso wird auf dem Grün 
verfahren, wo der beste Ball markiert wird und alle Spieler von derselben Stelle spielen. Das Loch ist 
beendet, sobald ein Ball des Teams eingelocht worden ist. 



 
 
Mindestens 3 Abschläge pro Flight-Teilnehmer müssen während der Runde ausgewählt werden. Das 
Ergebnis zählt für alle Spieler und wird auf einer gemeinsamen Scorekarte eingetragen. Für die 
GOLF4GOOD Trophy-Wertung wird das Stableford-Ergebnis des Flights jeweils für die 2 
Mannschaften gewertet, deren 2 Spieler im Flight waren. Die so erzielten 4 Ergebnisse werden mit 
dem Team-Ergebnis des ersten Turniertages summiert. Zudem gibt es einen Brutto-Preis für den 
besten Flight. 

Das Handicap des Flights wird wie folgt berechnet: Die Hälfte der besten Spielvorgabe aller vier 
Spieler. 

Sieger der GOLF4GOOD Trophy ist das Team mit den meisten Stableford-Punkten. Bei 
Punktgleichheit gewinnt das Team, das die höhere Punktzahl beim Zweier-Scramble erzielt hat. 

 

Die Captain`s können bis zum 15.6.2018 die jeweiligen Zweier-Teams für beide Turnier-Tage 
einteilen. Nachdem 15.6. nimmt die Turnierleitung die Einteilung vor. 

 

Turnierleitung:   

Dominik Kremper Golf Manager GC Eichenheim 

Christine Widmoser GC Wilder Kaiser Ellmau 

Alexander Lübenoff, Robert Lübenoff und Rico Gusterer 


