
 

Rahmenausschreibung für Wettspiele des GC Emstal e.V. 
 
 

Mit seiner Anmeldung zum jeweiligen Wettspiel erklärt sich jeder Teilnehmer mit 
folgenden Bedingungen und Regeln einverstanden. 

Ausnahmen: Einzelausschreibungen 
 
Spielbedingungen 
Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des Deutschen 
Golf Verbandes, sowie den derzeit gültigen Platzregeln des GC Emstal. Wettspiele werden 
nach dem EGA - Vorgabensystem ausgerichtet.  
Die Spielleitung hat das Recht bis zum Start des 1. Flights die Ausschreibung zu ändern.  
 
Spielleitung  
Die Mitglieder der Spielleitung (und Platzrichter, soweit für das Wettspiel erforderlich)  
werden vom Spielausschuss gestellt. Die Spielleitung trifft ihre Entscheidungen auf der 
Grundlage der Golfregeln, der Wettspielordnung und den einschlägigen Vorschriften nach 
bestem Wissen. 
 
Teilnahmebedingungen 
Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder des GCE (Ausnahme: offene Wettspiele), 
sowie geladene Gäste, sofern sie über die in der Ausschreibung genannte Vorgabe 
verfügen. Über die maximale Teilnehmerzahl und die Zusammenstellung der Flights 
entscheidet die Spielleitung. Wunschflights sind nicht möglich.  
 
Anmeldungen 
Anmeldungen können erfolgen durch: Eintragung in die Meldeliste am schwarzen Brett,  
telefonisch im Sekretariat oder auf der Website des GC Emstal und mygolf.de im Internet.  
Mit der Anmeldung erteilt der Spieler eine Bilderlaubnis, die den Club zur Veröffentlichung 
von Fotos auf der Homepage und in der Presse berechtigt. 
Meldungen müssen bis zum in der Ausschreibung vermerkten Meldeschluss eingegangen 
sein. 

 
Nenngelder  
Die Höhe des Nenngeldes wird in der Ausschreibung festgelegt, es wird mit Eintrag in die 
Meldeliste fällig und muss vor Beginn der Runde im Sekretariat entrichtet werden. Bis zur 
Begleichung evtl. offener Beträge tritt eine Sperre für alle Wettspiele in Kraft. 
 
 
 
Startzeiten  
Die Startzeiten sind frühestens 24 Stunden vor Spielbeginn per Aushang am Schwarzen 
Brett oder im Internet auf der Website des Golfclub Emstal einzusehen. 
Wir bitten daher nur in Ausnahmefällen die Startzeiten telefonisch zu erfragen. 
 
E-Carts  
Die Benutzung von E-Carts ist bei körperlicher Behinderung, die das Absolvieren der 
Wettspielrunde ohne E-Cart nicht ermöglicht, nach Absprache mit der Spielleitung 
gestattet.  
 
 
 
 



Benutzung von elektronischen Hilfsmitteln 
Bei Wettspielen ist der Einsatz von betriebsbereiten Handys bei Strafe der Disqualifikation 
verboten. Ausnahmen sind medizinische Notfälle.  Mitglieder der Spielleitung, Not- oder 
Bereitschaftsdienstleistende dürfen ein betriebsbereites Handy mitführen, es muss im 
Vorfeld mit der Spielleitung abgestimmt und von dieser genehmigt werden und die Flight-
Partner sind vor Spielbeginn darüber zu informieren. Die Benutzung von Entfernungs-
messgeräten und GPS - Geräten ist gestattet, bei Smartphones muss die Telefonfunktion 
deaktiviert sein. 
 
Preise  
Nettopreise werden in Klassen ausgespielt, die je nach Beteiligung eingeteilt werden.  
Die Preise stehen den Gewinnern zu. Der Gewinn eines Bruttopreises schließt den eines 
Nettopreises nicht aus, es sei denn der Sponsor wünscht den Ausschluss. Bei Ab-
wesenheit während der Siegerehrung kann der Gewinner seinen Preis innerhalb 7 Tagen 
im Sekretariat abholen. Danach verfällt der Preis. 
Bloßstellung durch „Pudelpreise“ o.ä. ist unsportlich und daher unerwünscht.  
 
Sonderpreise 

Longest Drive 
Es zählt der erste Schlag eines Spielers auf dem festgelegten Loch.  
Der Ball muss auf der kurz gemähten Fläche (Fairway) des gleichen Lochs liegen. 
Nearest to the Pin 
Es zählt der erste Schlag des Spielers auf dem festgelegten Loch. 
Der Ball muss auf dem Grün liegen. Es zählt die Entfernung vom Ballmarker,  
der hinter dem Ball platziert werden muss, zur Lochkante.  
Ein Hole in One ist auch gleichzeitig Nearest to the Pin. 
Nearest to the Line 
Es zählt der erste Schlag eines Spielers auf dem festgelegten Loch.  
Der Ball muss auf der kurz gemähten Fläche (Fairway) des gleichen Lochs liegen. 
 

Stechen  
Gestochen wird entsprechend den Spiel- und Wettspielregeln in der jeweils gültigen 
Version - in der Regel automatisch durch die Clubsoftware.  
Bei den Clubmeisterschaften gibt es um die Plätze eins bis drei bei Schlaggleichheit ein  
Stechen als „Sudden Death“ auf Loch 18, solange bis die Sieger feststehen. 
 
Beendigung des Wettspiels, Siegerehrung  
Scorekarten sind nach Verlassen des letzten Grüns, unmittelbar nach Erreichen des 
Clubhauses im Spielführerbüro abzugeben, ist dies nicht besetzt, in den dafür 
vorgesehenen Briefkasten einzuwerfen. Die Siegerehrung findet ca. 30 Minuten nach 
Eintreffen der letzten Spielergruppe im Clubhaus statt. 
 
Einsprüche 
Einsprüche gegen die Turnierwertung sind bis 15 Minuten nach der Siegerehrung möglich.  
Ein Turnier ist mit dem Aushang der endgültigen Ergebnislisten abgeschlossen. 

 
Schlussbemerkung 
Die Spielleitung sowie der GC Emstal sind nicht verantwortlich für Nachteile, die Teil-
nehmer infolge Unkenntnis von Informationen erleidet. Jeder Teilnehmer erkennt mit 
seiner Anmeldung die Wettspielordnung an. Ist ein Sachverhalt durch die Ausschreibung 
nicht geregelt, entscheidet die Spielleitung nach Billigkeit.  
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