
 

 

Allgemeine Wettspielbedingungen 
 
 

 Gespielt wird: 

nach den allgemeinen Golfregeln, und den Platz- und Sonderplatzregeln des Golfclub Hellengerst 
Allgäuer Voralpen e. V. (Siehe Aushang) 
 
Die Verantwortung für Nachteile, die einem Spieler dadurch entstehen, daß er die 
Spielbestimmungen und die Anschläge  am Schwarzen Brett sowie die Platzregeln nicht gelesen hat, 
trägt der Spieler selbst. 
 

 Wettspiele: 
werden im Turnierkalender und letztendlich verbindlich am Schwarzen Brett im Clubhaus 
bekanntgegeben. 
Spielleitung, Startliste und -zeiten 
werden durch Anschlag im Clubhaus zur Kenntnis gebracht. 
 

 Teilnahmebedingungen an Wettspielen: 
Siehe Aushang des jeweiligen Wettspiels. 
 

  Privatturniere:  
dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Betreibers ausgetragen werden. 
 

 Meldungen zu Wettspielen: 
wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, bis zwei Tage vor Turnierbeginn schriftlich in die 
Meldeliste. Meldungen können bis zu diesem Zeitpunkt auch telefonisch durchgegeben werden (mit 
Einsendung eines Verrechnungsschecks),  
Telefon 08378/92000 
 
Nachmeldungen können nach Ermessen der Spielleitung angenom- 
men oder zurückgewiesen werden. Mit der Meldung ist die Verpflichtung zur Zahlung der 
Meldegebühr verbunden. 

 

 Meldegebühren: 
werden je nach Wettspiel festgesetzt. Jugendliche und Studenten zahlen ermäßigte Meldegebühr. 
Absagen und Streichungen für gemeldete Turniere werden bis zum Nennungsschluß angenommen. 
Bei späteren Abmeldungen oder bei unentschuldigtem Nichterscheinen muß das Startgeld entrichtet 
werden. 
 
 
 



 

 Die Startliste: 
Die Reihenfolge der Startliste wird von der Spielleitung, dem jeweiligen Wettspielleiter oder 
Weisungsgebundenen von den Mitarbeitern des Sekretariats festgelegt. 
Wer nicht in der Startliste aufgeführt ist, kann von der Spielleitung außer Konkurrenz zugelassen 
werden. Die Startzeiten können ab 15 Uhr des Vortages im Sekretariat abgefragt werden. Ab diesem 
Zeitpunkt hängt die Startliste im Clubhaus aus. Alle Spieler die Ihre Handynummer im Shop hinterlegt 
haben bekommen ihre Startzeit via SMS zugestellt.  
 

 Zähler: 
ist wenn nicht auf der Scorekarte vermerkt, nach Startliste der erste für den zweiten, der zweite für 
den dritten, der dritte für den ersten, ggf. der dritte  
für den vierten und der vierte für den ersten Spieler einer Gruppe. 
 

 Männliche Jugendliche 
spielen erst mit Beginn des Kalenderjahres, in dem sie 12 Jahre alt werden von den Herrenabschlägen 
 

 Wettspielbeginn:  
Vor dem Abspielen sind die Meldegebühren zu entrichten, das 
Vorgabestammblatt vorzuzeigen und die Scorekarte entgegenzunehmen. Der Spieler hat sich 10 
Minuten vor seiner Startzeit am Abschlag einzufinden. 
Die Spielleitung behält sich vor, in Verspätungsfällen gemäß Regel 6-3. statt Disqualifikation die Strafe  
von 2 Schlägen bzw. Lochverlust auszusprechen. 
 

 Als unangemessene Verzögerung gemäß Regel 6-7: 
wird angesehen, wenn der Abstand einer Spielergruppe zur voraus-spielenden Gruppe mindestens 
eine Spielbahn beträgt. Auch zwischen dem 9. Grün und dem 10. Abschlag darf keine größere Pause 
eingelegt werden. Die maximal angemessene Spielzeit beträgt  für Dreiergruppen 4Std.20min.,  
für Vierergruppen 4Std.40 min. 
(d.h. Abschlag 60 Sek. jeder                                                
weitere Schlag 45 Sek.) 
1.Ermahnung;  
2.Ermahnung 1Strafschlag;  
3.Ermahnung 2 Strafschläge;  
anschließender Verstoß 
= Disqualifikation 
      

 Nach dem Wettspiel: 
sind die Scorekarten unverzüglich im Sekretariat unterschrieben abzugeben. Nichtbefolgung kann zur 
Disqualifikation führen. Jeder Spieler ist für seine Scorekarte selbst verantwortlich, insbesondere für 
die richtige Vorgabenangabe. 
 
 
 
 



 

 Preise: 
     siehe Turnierausschreibung sonst gilt: Brutto- und Nettowertung werden nicht kumuliert. 

Bruttowertung geht vor Nettowertung. Preise werden nur bei der Siegerehrung vergeben. Ist ein 
Preisgewinner ohne von der Spielleitung akzeptierte Entschuldigung nicht anwesend, so erhält der 
nächste  Anwesende den Preis. Bei gleichen Ergebnissen werden 9 Löcher gewertet. 
(Schwierigkeitsgrad nach Vorgabe-Verteilungsschlüssel  1,18,3,16,5,14, 7,12,9) bei weiterer Gleichheit 
6 Löcher, 3 Löcher, 1 Loch (Schwierigkeitsgrad 1). Besteht immer noch Gleichstand entscheidet das 
Los. Bei Wettspielabbruch werden falls sämtliche Teilnehmer mindestens 9 Löcher gespielt haben, die 
ersten 9 Löcher gewertet. 
 
•   Longest Drive Wertung: 
Definition:  
Den Longest Drive gewinnt der oder diejenige Spieler/in mit dem längsten Fairwaytreffer. 
 

 Blitzgefahr: 
Spielunterbrechung bei Blitzgefahr obliegt der Eigenverantwortung des Spielers. Ein langer Signalton 
seitens der Spielleitung signalisiert "Gefahr im Verzug" und das Spiel ist sofort zu unterbrechen. Ein 
endgültiger Abbruch sowie die Wiederaufnahme des Spieles erfolgt durch die Spielleitung. 

 

 Es wird Wert auf angemessene Golfkleidung auf dem Platz und im Clubhaus gelegt. 
 


