
*Der Zuschuss wird nur bei tatsächlicher Teilnahme gezahlt – bei Abmeldungen nach dem o.g. Termin ist das volle Startgeld zu zahlen 

 

Turnierausschreibung  
       Saisonabschluss 2er Scramble 2020           

Stand: 04.09.2020 
 

Ausrichter: Sportverein Sparkasse KölnBonn e.V. (www.sk-sportverein.com)  

Turniertermin: 18.10.2020 ab 12.00 Uhr in 4er-Flights; die Einteilung der Flights erfolgt gemischt nach den 
Vorgaben – bei der Anmeldung können Wunschflights angegeben werden 

Austragungsort: Kölner Golfclub Köln-Widdersdorf, Freimersdorfer Weg, Tel: 0221 2772980, Links-Course 

Turniermodus: 2er Sramble nicht vorgabenwirksam nach Stableford über 18 Löcher mit Teamvorgabe 
nach dem DGV-Vorgabensystem (80% des niedrigeren, 20% des höheren Handicaps der 
beiden Spieler je Team); bei diesem Zweiball-Teamspiel auf Zählspielbasis schlagen beide 
Spieler ab (Herren von gelb, Damen von rot),  

 dann entscheiden sie, welcher Ball am besten liegt (es muss nicht unbedingt der Weites-
te der Beste sein!); befindet sich der ausgewählte Ball im Rough oder in einem Hindernis 
muss auch der andere Ball von dort gespielt werden. 

 der andere Ball wird aufgehoben und innerhalb einer Scorekarte -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 aufgehobenem Ball wie schon beschrieben  

 am Grün wird der beste Ball markiert und der andere Spieler puttet ebenfalls von dieser 
Stelle. So wird verfahren, bis der Ball eingelocht ist 

 gezählt wird immer nur der "ausgewählte" Ball; das Team-Ergebnis pro Loch wird in die 
Scorekarte eingetragen, pro Team gibt es also nur ein Ergebnis 

Spielbedingungen: Es wird nach den offiziellen Golfregeln des DGV und den Platzregeln des örtlichen Golfclubs 
gespielt, diese können am Turniertag im Sekretariat eingesehen werden 

Startberechtigt: Mitglieder der Golfsparte im Sportverein Sparkasse KölnBonn mit mindestens Stamm-
vorgabe 54 

Wertung: Nettowertung: Teamwertung, eine Vorgabeklasse 

Startgeld: Das ermäßigte Startgeld für dieses Turnier beträgt inkl. Greenfee und einem Imbiss im An-
schluss 30,--€ je Teilnehmer, hierbei ist ein freiwilliger Zuschuss* des Sportvereins berück-
sichtigt; wenn eine Abmeldung nicht spätestens 7 Kalendertage vor dem Turnier erfolgt, ist 
das volle Startgeld i.H.v. 65,--€ zu zahlen. Für Mitglieder des Kölner Golfclub mit voller 
Spielberechtigung auf dem Links Course beträgt das Startgeld 10,--€. 

Zahlungs-
modalitäten: 

Es werden nur Meldungen berücksichtigt, wenn die Überweisung des Startgeldes rechtzei-
tig bis zum Meldeschluss auf das folgende Konto erfolgt ist:  
Norbert Heßler, IBAN DE29370501980043632918, BIC COLSDE33XXX 

Meldungen: Per email mit Angabe der Stammvorgabe und des Heimatclubs bis zum 04.10.2020 an 
norbert.hessler@netcologne.de – Anmeldung paarweise oder einzeln möglich (für Einzel-
spieler erfolgt eine Teamzusammenstellung durch den Spielleiter) 

Startzeiten: Werden ab dem 15.10.2020 auf der homepage des Sportvereins veröffentlicht 

Spielleitung: Bestehend aus 3 Personen, wird vor Spielbeginn bekannt gegeben 

Siegerehrung: Nach Abschluss des Turniers im Köln11, dort eingenommene Getränke zahlt jeder selbst 

Haftung: Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung bei Verletzung, Beschädigung und 
Verlust jeglicher Art 

Vorbehalte: Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum ersten Start das Recht, die Ausschreibung 
zu ändern, mit Ausnahme der Vorgabenwirksamkeit; nach dem ersten  Start sind Änderun-
gen der Ausschreibung nur bei Vorliegen „außergewöhnlicher Umstände“ zulässig (Regel 33) 

 

Spartenleitung Golf Norbert Heßler 
 norbert.hessler@netcologne.de 
  0173 / 5153661 


