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Wie ticken Alte Hasen, 

wenn  

man   

sie 

auf 

einen  

Golfplatz 

lässt? 
 

 

 

  Eine Anleitung  

  für alle,  

  die bei uns  

  schon lange  

  Golf spielen, … 
 

    …oder gerade erst anfangen wollen! 
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Stichwortsuche  
 

 

Alte Hasen  1  Turniere     6, 14 

Anmeldung  2  Vierer-Spiele    10 

Ausflüge  16, 3  Vierball     12 

Ausschreibungen  5, 3  Vorgaben    5, 13, 14, 18 

Auswahldrive  11  Vorgabewirksam    10, 14 

Beitrag/Jahr  2  Wer sind wir?    1 

Bestball   12  Warteliste    6 

Brutto   14  Wartezeiten    7, 8 

Chapman  12  Winterrunde    9 

Datenschutz  2  Zählspiel    13, 14 

Driver on tour  18, 3, 14  Zählweise    13, 5 

Eclectic   9  9-Loch-Spieler    8, 5 

Einzel-Stableford  10, 6  3-Runden-Treff    14, 20 

Florida-Scramble  10   

Hasenordner  3   

Klass. Vierer  11   

Lochspiel  13, 17 

MoMa-Runde  18, 3, 14 

Matchplay  17, 3 

Meldelisten  3, 5 

Meldeschluss  6, 5 

Meldungen  5, 8 

Netto   14 

Online-Meldungen 5 

Ready-Golf  7 

Reisen   17, 3 

Scorekartenauswertung 14, 10 

Scramble  10 

Siegerehrung  7 

Sonderspiele  6, 14 

Spielformen  10, 5 

Spieltag   1 

Spielplan  4 

Stableford  13, 14 

Startgeld  2, 14 

Team-Spiele  12 

Texas-Scramble  10 

 

 

 

Wer sind wir? 

 
 

 
Wir sind die fröhliche und aktive  

Spielgruppe von Golf-Seniorinnen  

und -Senioren des Golfclubs Sülfeld. 

Jede Golferin (ab 50) und jeder Golfer (ab 55) ist bei uns herzlich 

willkommen, egal ob Neuling in diesem schönen Sport, oder eben 

schon ein „Alter Hase“! 
 

Wir spielen jeden Dienstag ab 10.00 Uhr, (im Winter 10:30), 

wenn Ihr nur 9 Loch gehen wollt, ist der Start im Anschluss an 

den letzten 18-Loch-Flight. 

Nach der Runde sitzen wir noch gemeinsam im Clubhaus 

zusammen. Dort gibt es immer eine kleine Ehrung der 

Tagessieger. 

Natürlich spielen wir 1mal monatlich vorgabewirksame 

Wettspiele, ansonsten sind es lockere Runden als Scramble, 

Chapman oder andere Sonderspielformen. Außerdem findet im 

Sommer eine Matchplay-Runde statt und im Winter spielen wir 

eine Winterrunde. 

Damit bieten wir eine breite Palette, sowohl für die 

ambitionierten und leistungsorientierten Golferinnen und Golfer 

an, als auch für die Spielerinnen und Spieler, die sich lediglich 

auf eine entspannte Spaßrunde freuen. 

 

Bei fast 90 eingetragenen Häsinnen und Hasen muss das natürlich 

gut organisiert sein, deshalb gibt es einige Regeln, die wir in 

diesem Heftchen zusammengefasst haben. 

 

Unsere aktuelle Kommunikation findet über email Kontakt statt. 
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Anmeldung und Datenschutz 
 

Du möchtest mitmachen? 

Gerne, und herzlich willkommen! 

 

Vielleicht möchtest Du ja erstmal „reinschnuppern“.  

(Man weiß ja nie, was einen erwartet!) 

Dann melde Dich bei Achim oder Günther und wir nehmen Dich 

mit auf die Runde. Dabei erfährst Du die wichtigsten Sachen, … 

und das Beste:  „kost auch nix!“. 

 

Später möchtest Du aber nur selten mitspielen! Das geht 

natürlich, aber wir nehmen dann jedes Mal ein Startgeld von 5 €. 

 

Wahrscheinlich willst Du aber häufig oder gar regelmäßig bei den 

Alten Hasen spielen, dann kostet der Jahresbeitrag einmalig 30 €. 

Das Geld sammelt unsere Schatzmeisterin Susanne Spiegelhalder 

ein, …verlass Dich drauf !! 

 

Wir benötigen für die Spielorganisation natürlich von Dir einige 

persönliche Daten. Das sind: 

Name, Vorname,  Email-Adresse, Telefon mobil und Festnetz. 

 

In einer Datenschutz-Information sagen wir Dir genau, wozu wir 

diese Daten verwenden. 

 

 

Nun wirst Du ganz schnell alle 

„Alten Hasen“ kennen lernen  

und auf den gemeinsamen Runden 

und anderen Spielangeboten 

viel Spaß haben! 
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3-Runden- und  Igeltreffen 
 

Der Golfclub Sülfeld beherbergt 4 Spielgruppen: 

Die Füchse vertreten die Herren, die fairladies sind 

die Damengruppe, die Alten Hasen repräsentieren die 

Seniorinnen und Senioren und die Igel sind die Gruppe der 9-

Loch Spieler. Einmal im Jahr treffen sich die drei 18-Loch 

Gruppen zum 3-Runden-Treff. Dieses große Turnier wird reihum 

ausgerichtet. 

Mit den Igeln spielen wir ebenfalls einmal im Jahr ein Turnier 

aus. 

Durch diese Treffen soll die Clubgemeinschaft über die Gruppen 

hinaus gestärkt werden. 
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Golfbegriffe   
 

ROUGH, das  (sprich: Raff) 
 

Das Rough ist ein mystischer – ja man kann sagen magischer 

Bereich eines jeden Golfplatzes. Bälle verschwinden auf völlig 

ungeklärte Weise, viele Spieler behaupten das Rough wäre das 

Bermudadreieck des Golfsports – daher der Name Bermudagras. 

Immer wieder sieht man im Rough Menschen bei zeremoniellen 

Handlungen. Mit Eisen wischen sie, langsam allein oder in Gruppen 

wandernd, den Kopf in Demut gesenkt, durchs hohe Gras. Mit ihren 

Beschwörungsformeln wie „Verdammt, ich habe ihn doch landen 

sehen“, „Ich hab ihn, … ne, doch nicht“,  und  „Das gibt’s doch 

nicht!“ scheinen sie ihre Götter anzurufen. 



 

   MoMa-Runde  
 

In der MoMa-Runde spielen wir eine von 

zwei großen Turnierrunden gegen andere Clubs. Es geht um einen 

Wanderpokal, der bereits seit über 20 Jahren ausgespielt wird. 

Unsere Spielgruppe ist seit 4 Jahren dabei und wir konnten bereits 

zweimal als Gewinner den Pokal erspielen.   

Die anderen Teilnehmer sind: GCC Hohwacht, GC Waldshagen,  

GC Brodauer Mühle, GC Havighorst und GC Wensin. 

MoMa heißt MontagsMannschaft, die Spiele finden also einmal 

im Monat an einem Montag statt. Jeder Club stellt 12 Spieler bzw. 

Spielerinnen, wovon die besten 6 in die Wertung kommen. 

 

Teilnehmen kann Jede/Jeder, unabhängig von seiner Vorgabe. Die 

Meldeliste ist jeden Monat im Ordner (wo auch sonst?). Die 

Mannschaft wird nach Anmeldung aufgestellt, wünschenswert ist, 

dass man entsprechend seiner Vorgabe spielen kann. 

 

 

   Driver on tour  
 

Dies ist die zweite große Turnierrunde, 

die wir um einen Wanderpokal gegen andere Clubs spielen. 

Auch diese Runde existiert bereits mehrere Jahre. Es sind 

allerdings nur zwei weitere Clubs beteiligt: GC Wulfsmühle  

und, nachdem Waldshagen vor zwei Jahren ausstieg, nun der 

GC Siek. Jeder Club kann hier, unabhängig von der Vorgabe, 24 

oder sogar mehr Teilnehmer entsenden. Im Vordergrund steht bei 

dieser Runde noch mehr der Aspekt des gemeinsamen Spiels. 

Jeder Club ist einmal Gastgeber und richtet das Turnier aus. 

Anmelden lohnt sich, bringt viel Spaß! 
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Der Hasen-Ordner 
 

Ein ganz wichtiges Utensil! 

Du findest ihn in der Eingangshalle des Clubhauses neben dem 

Zugang zum Sekretariat in einem Regal.  

Du findest darin alle wichtigen Informationen, u.a.: 
 

- Jahresspielplan 

- Ausschreibungen zu ALLEN Spielen 

- Meldelisten für alle Spiele 

- Reiseplanungen und Anmeldungen 

- Ausflugsplanungen und Anmeldungen 

- Matchplay Listen und Scorekarten 

- MoMa-Runde Termine und Meldelisten 

- Driver on tour Termine und Meldelisten 
 

In diesen Ordner sollte man regelmäßig reinsehen! 
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Golfbegriffe   
 

SOCKET, der 

Ein besonders schwer zu spielender Schlag, der häufig 

von sehr talentierten Spielern ausgeführt wird. 

Hierbei trifft der Schläger den Ball mit der 

Schafteinmündung des Schlägerblatts. Er wird oft 

verwendet um lästige Mitspieler, die zu nah rechts 

neben dem Spieler stehen, außer Gefecht zu setzen. 



      Spielplan  

 

Der Jahresspielplan liegt zu 

Jahresbeginn vor und enthält alle 

Spieltermine, sowie Reisen, Ausflüge und Sonderturniere.  

Er wird allen Mitgliedern per email zugesandt und ist im 

Hasenordner abgeheftet. 

Es lässt sich nicht vermeiden, dass er immer mal aktualisiert 

werden muss.  

Deshalb:  Häufig mal reinschauen! 
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Matchplay-Turnier  
 

Ein Lochspiel-Wettkampf ist die 

ursprünglichste Form des Golfspiels.  

Hier wird im KO-System gegen einen Gegner gespielt und nicht, 

wie sonst üblich, nur gegen die Tücken des Platzes.  

Es liegt in der Natur der Sache, dass man bereits in der ersten 

Runde „rausfliegen“ kann. Um also nicht den schwächeren 

Spielerinnen und Spielern den Mut zu nehmen, spielen wir das 

Turnier als Netto-Runde, d.h. jeder Teilnehmer hat seine 

Vorgabe, um größere Leistungsunterschiede ausgleichen zu 

können. Und wenn man dann wirklich schon gleich ausscheidet: 

wir spielen noch eine Hoffnungsrunde, bei der es um den dritten 

Platz geht. 

Also Mut gefasst und mitmachen. Es bringt wirklich Spaß! 
 

Zur Auswertung werden eigene Scorekarten erstellt und die 

Spieltermine legt Ihr auch selbst fest! 

 

          Jahresreise  
 

In der zweiten Juniwoche eines jeden Jahres  

liegt dann eine Reise der Alten Hasen an. Wir haben schon  

viele schöne Plätze gespielt und die Tage im Kreis unserer 

Gemeinschaft genießen können. 

Bewährt hat sich die Planung von vier Tagen. Dabei zweimal  

18 Loch und einmal 9 Loch Golf spielen.  Bei drei Über-

nachtungen ist das immer eine runde Sache gewesen. 
 

Nun werden wir 2019 erstmals eine gemeinsame Busreise 

machen. Sie führt uns in Lippische Land.  

Wo findet man die Details??   Richtig!   Im Hasenordner! 
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Golfbegriffe   
 

TRÜFFELSCHWEIN, das 
 
Diese vermeintlich bereits ausgestorbene Spezies ist auf allen 

Golfplätzen dieser Welt doch wieder vermehrt anzutreffen. Sie 

schlagen ihre Bälle gern in nur schwer zugängliche Regionen eines 

Platzes und nutzen diese Gelegenheiten, um möglichst viele andere 

Kugeln zu entdecken. Gelingt das, so hört man bisweilen aus dem 

Dickicht typische Freudenschreie. Dabei ist es völlig unerheblich, 

ob die Fundstücke dort bereits seit Jahren verwesen oder auch 

nur ballähnlichen Steinen ähneln. Man erkennt das gemeine 

Trüffelschwein oft an Kratzern an Händen und Armen, Rissen in 

der Kleidung und verschmutzten Hosenbeinen, da sie auch von 

sumpfigen Gräben nicht aufzuhalten sind. Anstatt diese Spezies zu 

belächeln, sollte man einen Moment in Bewunderung verharren! 

 

 



 

   Tagesausflüge 
   

In der Saison machen wir einige Tagesausflüge.  

Wir besuchen dann Golfplätze in einem Umkreis, der noch in 

zumutbarer Zeit mit dem Auto erreichbar ist.  

Jeder „Alte Hase“ und natürlich jede „Alte Häsin“ ist aufgerufen, 

dazu Vorschläge zu machen. Besonders freuen wir uns, wenn Ihr 

für den Tag die Planung und Organisation in die Hand nehmt! 
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Ausschreibungen   

 

Alle Spiele werden ausgeschrieben. Diese 

Ausschreibungen haben immer dieselbe 

Form. 

Darin sind festgelegt:  

Termin, Ort, Zeit, Meldeschluss, Startgeld, Spielform,  

Zählweise, Vorgaben, Teilnehmergrenzen, Preise, 

gemeinsames Essen. Spielleitung und andere Details. 

 

Diese Ausschreibungen muss man als Teilnehmer lesen! 

 

 Meldungen zu  

 allen Spielen  
 

Die Meldelisten sind im Hasenordner beim jeweiligen Monat 

zusammen mit den Ausschreibungen abgeheftet. Die lesbare 

Eintragung ist der einfachste Anmeldeweg! 

Man kann sich auch online anmelden. Dazu stehen zwei Portale 

zur Verfügung:  

http://www.mygolf.de und https://www.pccaddie.net . 

In beiden Fällen muss man sich einmalig registrieren und kann 

dann Anmeldungen auch vom PC oder Smartphone tätigen. 
 

Telefonische Anmeldungen im Clubsekretariat  bitte vermeiden! 

In Ausnahmefällen ist eine Anmeldung per email möglich! 
 

Für 9-Loch-Spieler ist am Seitenende der Meldelisten Platz 

für Anmeldungen vorgesehen. Sie starten immer im 

Anschluss an den letzten 18-Loch-Flight! 
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Golfbegriffe   
 

HOOK, der 
 

Sozusagen der gegenteilige Kunstschuss eines Slices. Der 

Hook startet geradeaus und biegt dann mehr oder minder 

elegant in eine Linkskurve ab. Interessanterweise erreicht 

man mit einem Hook nur selten ein benachbartes Fairway,  

was drei Schlüsse zulässt: 

  1. Golfplatzarchitekten planen das linke Rough einer Bahn 

immer etwas üppiger. 

  2. Ein Hook fliegt kürzer als ein Slice. 

  3. Hooker sind nicht so kontaktfreudig wie Slicer. 

Letztere Annahme würde bestätigen, warum nur etwa ein 

Zehntel aller Golfspieler Hooker sind. Um das sensible Ego 

dieser Minderheit nicht zu beschädigen, wird eine Tendenz 

zum Hook auch gerne als Zeichen von Talent gewertet. 

Deshalb hat sich dieser Schlag im Vergleich zum Slice (siehe 

dort!) auch bei den meisten Pros durchgesetzt. 
 

http://www.mygolf.de/
https://www.pccaddie.net/


Meldeschluss 
  

 

In den Ausschreibungen ist immer ein Meldeschluss angegeben. 

Wer diesen Termin verpasst, kommt auf eine Warteliste. Über 

einen evtl. noch möglichen Einsatz wird per email oder sms 

kurzfristig informiert! 

Für „normale“ Einzel-Stableford-Spiele liegt der Meldeschluss 

am Montag vor dem Spiel, 12:00 Uhr. 

Die Flights werden vom Sekretariat zusammengestellt. 

Für „Sonderspiele“ (Scramble, Chapman, u.ä.) ist schon am 

Sonntag vorher, 12:00 Uhr Meldeschluss. 

Die Flights stellen wir (Spielleitung) zusammen. 

Für Turniere der MoMa, Driver on tour und Ausflüge liegt 

der Meldeschluss wesentlich früher, weil hier Absprachen mit den 

Gastgebern nötig sind. Also: Ausschreibung beachten! 

Bei Online-Anmeldungen sind oft andere Termine genannt,  

es gelten aber immer unsere Ausschreibungen!! 
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Fragen zur Auswertung?   

Hilfe erwünscht?      

Sprecht uns an!   

Wir helfen!    
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Golfbegriffe   
 

MAL EBEN, der 
 

Der »Mal eben« ist die Bezeichnung für den häufig vorletzten 

Putt. Er wird ausschließlich in 2er, 3er oder 4er-Flights gespielt – 

in der Regel von dem Spieler, der am nächsten am Loch liegt. Er 

wird eingeleitet mit: »Ich mach mal eben« . Oft wird er beendet 

mit: „Sch…“, selten mit einem Weitwurf des Putters. 

Golfbegriffe   
 

SLICE, der  (sprich:  Ssleiss) 

Kunstschuss, der ein Höchstmaß an Koordination erfordert. Der 

Ball startet geradeaus, um am Ende der Flugbahn eine mehr oder 

weniger starke Rechtskurve zu fliegen. Dieser Schlag ist ideal 

geeignet, um rechts liegende Hindernisse zu umspielen oder auch 

Bahnen mit Dogleg rechts zu meistern. Zugleich dient er der 

Kontaktaufnahme mit Golfern auf Nachbarfairways und fördert 

so das Zusammenleben der Golfgemeinschaft. 

Bei professionellen Spielern und Trainern verliert sich die 

Fähigkeit zum Schlagen eines Slices. Statt jedoch an den 

Ursachen ihrer eigenen Schlagfehler zu arbeiten, versuchen so 

genannte Pros, diesen wundervollen Schlag auszumerzen. Durch 

die Arbeit der Pros ist der Slice ernsthaft in seinem Bestand 

gefährdet (siehe auch Hook!). 



Scorekartenauswertung  
 

Um eine Siegerehrung durchführen zu können,  

müssen die Spielergebnisse der Scorekarten ausgewertet werden.  
 

Vorgabewirksame Runden:  
Die Scorekarten werden von den Teilnehmern gegen ein Startgeld 

von 5 € morgens im Sekretariat abgeholt. Nach der Runde bitte 

sofort wieder dort abgeben. Die Auswertung übernehmen die 

lieben Damen im Büro am Computer. 
 

„Große Turniere“:  
Driver on tour, MoMa-Runde, 3-Runden-Treff, Charityturniere, 

Saisonstart und -Abschluss, …   werden ebenfalls durch unser 

Büro ausgewertet. Ein Startgeld wird erhoben. 
 

Nicht vorgabewirksame Runden und Sonderspiele:  
Wir übernehmen die Auswertung selbst! 

Bei Zählspielen  müssen dazu nur die Schläge addiert werden. 

Dieses Bruttoergebnis wird oben auf der Karte notiert. Dann wird 

die aufgedruckte Vorgabe subtrahiert, das ist der Nettowert. Auch 

er wird oben auf der Scorekarte notiert. 

Bei Stableford-Spielen müssen für jedes Loch die Stableford-

Punkte berechnet werden. Hört sich kompliziert an, ist aber 

einfach! Beispiel: 

Par 3  2 Vorgabestriche  5 Schläge =  0 Brutto, 2 Netto 

Warum?   

Erreicht man das Par (hier 3), erhält man 2 Brutto-Punkte, mit 

einer gespielten 4 gibt es noch einen Punkt, bei 5: nichts. 

Netto genauso: Par plus zwei Vorgaben = 5. Erreicht man die 5 

gibt es 2 Nettopunkte, eine 6 bringt noch einen Punkt, mehr: 0. 

Mehr Beispiele: 

Par 5 1 Vorgabe   5 Schläge  =  2 Brutto, 3 Netto 

Par 4 3 Vorgaben   8 Schläge  =  0 Brutto, 1 Netto 

Par 4    1 Vorgabe   3 Schläge (Birdie!!)  =  3 Brutto, 4 Netto 
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Siegerehrungen  
 

Nach jedem Spiel führen wir eine 

Siegerehrung durch. Hier werden die 

Brutto- und Netto-Sieger/innen des 

Spieltages geehrt. In der Regel gibt es als 

Preise Golfbälle, manchmal haben wir auch andere Kleinigkeiten 

zu verteilen. 

Der Zweck der Siegerehrungen ist auch, dass nach dem Spiel 

nicht alle auseinandergehen, sondern wir noch in gemeinsamer 

Runde zusammensitzen und die Gemeinschaft pflegen. Unsere 

Clubhausgastronomie bietet gutes Essen, was viele von uns auch 

nutzen. 
 

 

        Wartezeiten 
 
An schönen Tagen starten schon mal bis zu 50 Personen zu einer 

Golfrunde. Auch bei 4er-Flights bedeutet das, dass der letzte 

Flight schon mal mehr als eine Stunde später als der Erste startet. 

Das bedeutet am Ende des Spiels immer Wartezeit bis alle 

angekommen sind. Oft ist es möglich von zwei Tees zu starten, 

das reduziert diese Zeit. Dennoch ist das lästig. 

Wir bitten dringend darum, einige Hinweise zu beachten,  

um diese Wartezeit zu minimieren. 
 

- Bemüht Euch um schnelles Spiel (Ready Golf). 

- Gebt die Scorekarten sofort nach der Runde ab 

                  (nicht erst duschen!). 

- Kommt nach dem Duschen schnell zur Gruppe 

- Meldet Euch vorher ab, wenn ihr nach dem Spiel  

nicht  bleiben könnt. 

Danke! 
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9-Loch-Spieler/innen   
 
Aus welchen Gründen auch immer, jedes Mitglied unserer 

Spielgruppe kann am Dienstag auch nur 9 Loch gehen. 

Wir wollen damit ein Abwandern zu der Spielgruppe der  

IGEL vermeiden und die Gemeinschaft unserer Hasen erhalten. 

Damit sind natürlich auch Einschränkungen verbunden.  

Siehe:   -  Meldung zu allen Spielen 

-  Wartezeiten 

Spielergebnisse werden zur Siegerehrung nur vergleichbar  

durch verdoppeln. 
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    Zählweisen  
 

Stableford:  Unter der Berücksichtigung von Vorgaben werden 

an jedem Loch Punkte aus der Schlagzahl ermittelt. Auf der 

Scorekarte befinden sich „Vorgabenstriche“. 

Zählspiel: Es werden die Schläge auf der Runde gezählt: 

(Brutto). Immer spielen bis zum Einlochen, kein „Streicher“.  

Eine Begrenzung der Schlagzahl auf „Doppelpar“ ist möglich. 

Lochspiel: Nach jedem Loch wird der Gewinner des Lochs 

festgestellt. Sieger der Runde ist, wer die meisten Löcher 

gewinnen konnte. 
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 Golfbegriffe    
 

BAG, das 
 
Aufbewahrungs- und Transportbehältnis für die Golf-

ausrüstung. Das Bag ist grundsätzlich immer zu klein 

und verschluckt Kleinteile wie Bälle, Tees, Schokoriegel, 

Bananenschalen, alte Scorekarten etc. Diese setzen sich 

im Laufe der Zeit als Bodensatz in Bags ab. Nicht nur 

deshalb ist es nicht ratsam, in fremden Bags zu wühlen.  

Der Inhalt von Damen-Bags ist auch Fachleuten bis 

heute völlig unbekannt, es geht aber die Sage, dass 

höchstens 1/3 des Inhalts dem eigentlichen Golfspiel 

dienen. 

 

Golfbegriffe   
 

DIVOT, das 
 

Rasenstück, das beim Probeschwung Richtung Fahne 

geschlagen wird. Größe und Flugbahn des Divots lassen 

Rückschlüsse auf den späteren Ballflug zu. Somit ist das 

Divot ein Hilfsmittel zur unmittelbaren Schlaganalyse. 

Wichtig ist es, möglichst große Divots (Schnitzel) 

herauszuschlagen. Das zeugt von effektivem Krafteinsatz 

und verhindert das Toppen des Balles. Fliegt ein Divot 

weiter als der Ball, spricht man von einem zu fetten Schlag! 



Eine weitere Vereinfachung ist dann ein 

Chapman 
Er beginnt wie ein klassischer Vierer mit Auswahldrive, also es 

schlagen beide Spieler ab. Dann spielen sie ihre Bälle einmal 

„über Kreuz“ (A schlägt den Ball von B, und B den Ball von A.) 

Erst dann suchen sie sich die beste Balllage und spielen von dort  

abwechselnd denselben Ball bis zum Einlochen. 

 

Ein Vierer-Spiel, was sich aber eher wie ein Einzel spielt, ist der 

Vierball 

 (häufig auch Bestball genannt) 
Hierbei spielt jeder der Partner seinen eigenen Ball. In die 

Wertung kommt aber nur das beste Ergebnis, das an jedem Loch 

gespielt wird. Beispiel: A spielt eine 4, B eine 5. Dann wird für 

dieses Loch das Ergebnis von A herangezogen. Auswertung 

erfolgt durch den Computer. 

 

Team-Spiele 
 

Die Flights, 3er oder 4er, spielen als Team gemeinsam. 

Meistens werden diese Teamspiele als Scramble gespielt, oder als 

Spaßspiele, z.B. gegen die Spielrichtung oder nur mit zwei 

Schlägern. 

 

Weiter Spielformen sind möglich, werden auch gelegentlich 

gespielt, aber die Erläuterungen sprengen hier den Rahmen. 

 

So sehen  

Sieger bei  

uns aus! 
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Winterrunde  

 
Hasen sind hart! 

Wir spielen auch im Winter! 

 

Unsere Winterrunde beginnt nach dem Saisonabschluss und endet 

zum Saisonstart. Wann auch immer das Wetter es zulässt, gehen 

wir auf die Runde.  

Natürlich am Dienstag, aber erst ab 10:30 Uhr. 

Man muss sich nicht anmelden, wer Lust hat, kommt. 

Die Flight stellen sich am Abschlag zusammen, so wie es gerade 

gefällt. Also sehr locker! 

 

Sobald die Frostfahnen gesteckt werden, spielen wir auch auf sie. 

Wir wollen unsere tollen Grüns fürs nächste Frühjahr schonen. 

Wer kann, trägt auch sein Bag, damit wir die Anlage möglichst 

wenig belasten.  

Wir spielen „Eclectic“.    Nach der ersten Runde werden 

nur noch die Ergebnisse der Löcher aufgeschrieben, an denen 

man sich verbessern konnte. So steht am Schluss also das beste 

Ergebnis aus dem gesamten Winter! 

 

Und natürlich werden die Wintersieger gebührend geehrt. 
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   Spielformen  

 

Einzel-Stableford 
Sehr beliebt, aber eigentlich auch sehr langweilig! 

Jeder spielt in seinem Flight für sich. Für jedes Loch wird die 

Schlagzahl notiert und daraus die Bruttopunkte und Nettopunkte 

berechnet. (s. Scorekartenauswertung) 

Einmal monatlich spielen wir vorgabewirksam. 

Die Auswertung wird im Sekretariat durchgeführt, Startgeld 5€. 

 

Spielen wir nicht vorgabewirksam, dann muss jeder seine Brutto- 

und Netto-Ergebnisse selbst ausrechnen. 

Wer es nicht kann, … wir helfen! 

 

Vierer-Spiele 
In Vierer-Flights spielen immer zwei gegen zwei, sie haben eine 

gemeinsame Scorekarte mit einer eingetragenen Team-Vorgabe. 

Diese Vierer spielen wir einmal monatlich als Sonderspielform. 

 

Scramble 
Beide Partner schlagen ab. Dann wählen sie den Ball aus, mit dem 

sie am besten weiterspielen können. Häufig ist das der weiteste 

Schlag, muss aber nicht. Von der gewählten Balllage spielen nun 

beide weiter, wählen wieder aus, schlagen von derselben Stelle, 

… und so weiter, bis der Ball eingelocht ist. 

Beim Scramble gibt es verschiedene Formen: natürlich kann man 

das auch in 3er- oder 4er-Teams spielen (machen wir auch). 

Dann gibt es den Texas-Scramble, -geht wie oben beschrieben! 

Beim Florida-Scramble (meist nur bei 4er-Teams) setzt jeweils 

der Spieler aus, dessen Balllage gewählt wurde. Das beschleunigt 

das Spiel deutlich! Beim Shanghai-Scramble wählt das 

Gegnerpaar die Balllage aus, von der weitergespielt werden soll. 

(bei uns sehr unbeliebt!) 
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Klassischer Vierer 
Bei diesem sehr schnellen Spiel legen die beiden Partner zu Beginn 

der Runde fest, wer die geraden und wer die ungeraden Abschläge 

macht. Dann spielen sie nur einen Ball, immer abwechselnd. 

Keine Auswahl, jeder Ball zählt! Nicht einfach! 

 

Etwas weniger Risiko erreicht man durch den  

Klassischen Vierer mit Auswahldrive 
Wie der Name schon sagt: das Gleiche, nur dass an jedem Loch 

zunächst beide abschlagen, dann einen Ball auswählen und 

danach einen Ball bis zum Einlochen spielen! 
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Golfbegriffe   
 

ABSCHLAG, der 
 

Ort von dem der meist auf einem Tee ruhende Ball in 

Zielrichtung mittels eines Schlägers bewegt werden soll.        

Soweit die Theorie – in der Praxis ist der Abschlag, und hier 

besonders der erste, meist ein Ort der Demut, der Schande, 

des Versagens. Besonders beliebt ist der Abschlag in 

Anwesenheit von mehr oder minder golfkundigen Zuschauer-

massen. Nach dem Schlag wird dessen Durchführung von den 

Unbeteiligten gerne mit einem unerklärlichen Raunen oder 

betretenem Schweigen begleitet. Vom Spieler gibt es in der 

Regel zwei beliebte Kommentare: 

 „Sch…“ oder „Geht doch“. 


