
                                             
 

Ausschreibung Matchplay 2020 im GC Siek/Ahrensburg 
  

                                                            
 
Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschl. Amateurstatut) des Deutschen 
Golf Verbandes e.V., den Platzregeln- sowie den Allgemeinen Wettspielbedingungen 
des GC Siek/Ahrensburg. 
 
Damen spielen von den Roten und Herren von den Gelben Abschlägen. 
Maximale Teilnehmerzahl : 32  ,mit einer EGA-Vorgabe -54,0 oder besser (Spieler 
der Vorgaben -37 bis -54 werden mit HCP -36,0 gewertet!) 
 
Das Turnier wird als Lochwettspiel über 18 Loch (A/B) ausgetragen. Gespielt wird 
Einzelzählspiel mit ½ Vorgabenunterschied. 
 
Erklärung für Einzel Matchplay: Spieler A hat eine Spielvorgabe von 21, Spieler B 
von 10. Nun wird erst die Differenz der Vorgaben gebildet: 21 – 10 = 11. Die 
Differenz wird mit 0,5 multipliziert: 11 x 0,5 = 5,5. Dieser Wert wird auf 6 gerundet. 
Spieler A hat also an den 6 schwersten Löchern einen Schlag vor. 
 
Für jede Runde wird von der Wettspielleitung ein Zeitfenster bekannt gegeben, in 
welchem die Partien gespielt werden müssen – siehe Spielplan! Die Spieltermine 
sind von den jeweiligen Spielpaarungen in Eigenregie abzustimmen. Der Spieler, der 
in der Liste oben steht muss den anderen Spieler kontaktieren und Spieltermine 
vorschlagen. 
 
Sollte innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht gespielt werden, kommt (1) der unten 
stehende Spieler weiter, wenn sich der oben stehende nicht gemeldet hat, oder (2) 
kommt derjenige weiter der zum vereinbarten Termin verfügbar war wenn der 
Gegner absagt oder nicht erscheint. (3) Wenn beide Spieler tatsächlich keinen 
Termin gefunden haben, entscheidet das Los. 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung für das Einzelmatchplay kann ab dem 24.02.2020 – 10:00 Uhr 
ausschließlich schriftlich im Büro getätigt werden. Die Meldegebühr für das 
Einzelmatchplay beträgt 15,- € pro Person. 
Anmeldeschluss ist der 15.03.2020 ! Die Spielpaarungen der 1. Runde werden am 
23.03.2020 ausgelost. 
 
Durchführung des Matches / Stechen: 
Sollte ein Match nach 18 Löchern nicht entschieden sein, wird es im Stechen 
fortgesetzt. Es wird dann wieder ab Loch 1 (A) gespielt und die Vorgabe zählt von 
neuem. Das erste gewonnene Loch entscheidet über den Sieg („Sudden Death“). 
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