
Sieker Match Play 2019 (Anmeldungen bitte s. Aushang!) 

 

Ausschreibung  
 

 

In einem 64er-Feld (bei geringer Beteiligung kann das auch ein 32er-Feld sein) treten immer 

zwei Spieler gegeneinander im Netto-Lochwettspiel an. 

 

Netto-Lochwettspiel heißt hier, die Vorgabendifferenz wird halbiert (halbe Punkte werden 

aufgerundet) und das Ergebnis auf die einzelnen Löcher (das schwierigste zuerst) verteilt. 

[Andere denkbare Vorgaben-Regelungen wie z.B. volle Vorgabendifferenz oder ¾ 

Vorgabendifferenz kommen hier ausdrücklich nicht zur Anwendung!] 

 

Beispiel: Spieler A hat eine Vorgabe von 13, Spieler B eine Vorgabe 20. Die halbe Differenz 

beträgt 3,5, aufgerundet sind das 4 Schläge. Also darf Spieler B auf den schwierigsten 4 

Löchern (das sind A9, B9, A5, B1) jeweils einen Schlag mehr machen, um das Loch zu teilen. 

 

Der Spieler, der an einer Spielbahn den niedrigsten Score, d.h. die wenigsten Schläge 

(einschließlich eventueller abgezogener Vorgabepunkte) erzielt hat, gewinnt das Loch und 

erhält einen Punkt. Haben beide Spieler denselben Score gespielt, so wird das Loch geteilt, 

beide erhalten einen halben Punkt. Das Wettspiel gewinnt derjenige, der am Ende der Runde 

die meisten Punkte hat. Üblicherweise wird „Ein Auf“, „Zwei Auf“ usw. gezählt. Steht es 

nach dem letzten zu spielenden Loch Unentschieden („All Square“), muss ein Sieger ermittelt 

werden, es kommt zu so genannten Extralöchern. Hierbei wird so lange weitergespielt, bis ein 

Spieler ein Loch und damit das Match gewinnt. Begonnen würde bei einem Stechen auf der 

A1, bei Lochteilung weiter zur A2 usw., beim Stechen gibt es keine Vorgabe mehr. 

 

Die Paarungen werden durch Losverfahren ermittelt. Die Spielleitung behält sich vor, dabei 

evt. eine Setzliste zu berücksichtigen. Gespielt werden immer 18 Löcher AB. Die Sieger jeder 

Runde werden der Spielleitung mitgeteilt bzw. in die Liste eingetragen. Ansonsten sind beide 

Teilnehmer ausgeschieden und der nächste Gegner ist kampflos weiter. 

Das Turnier wird im K.O.-System ausgetragen, die Spielleitung behält sich vor, die erste 

Runde auch in Gruppen durchzuführen, nur der erste jeder Gruppe würde sich dann für die 

K.O.-Hauptrunde qualifizieren. 

 

Die Meldeliste hängt aus bis zum 28. April. Am Dienstag, den 30. April, werden die 

Paarungen der 1. Runde ausgelost. Der Spielplan wird dann ausgehängt und die einzelnen 

Spiele können beginnen. 

 

Die Halbfinals und das Finale sollten im September (nach der CM) beendet sein. 

 

Bei auftretenden Fragen bzw. Unstimmigkeiten bitte die Spielleitung ansprechen! 
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