
            Season Trophy 2022    

Einzel-Lochspiel mit 3/4 Playing Handicap   

Teilnahmeberechtigt  

sind spielberechtigte Mitglieder des Golf-Club Hamburg Wendlohe 
e. V., entsprechend der Satzung sowie Bewerber, deren Handicap 
Index vom Golf-Club Hamburg Wendlohe e. V. geführt wird.  

Termine, Startzeiten 

Für jede Runde ist ein Zeitfenster festgelegt, innerhalb dessen die 
Teilnehmer ihre Spiele eigenständig verabreden und durchführen. 

 Auslosung   28.04.2022 

 Gruppenphase  29.04.2022 – 02.07.2022 

 Ausscheidungsrunden 03.07.2022 – 20.08.2022 

 Viertelfinale  21.08.2022 – 18.09.2022 

 Halbfinale  19.09.2022 – 01.10.2022 

 Finale  02.10.2022 – 15.10.2022 

 Siegerehrung   im Anschluss auf Ankündigung 

Meldung, Meldeschluss, Startgeld 

Mitglieder können persönlich im Sekretariat, per Mail, telefonisch 
oder online melden.  

Meldeschluss ist der 28.04.2022, 12:00 Uhr. 

Das Startgeld beträgt € 10,- Das Startgeld ist mit der Meldung fällig 
und im Sekretariat zu bezahlen. Absagen nach Meldeschluss führen 
nicht zur Rückzahlung des Startgelds. 

Ergebnisse, Wertungen, Stechen 

Alle Matches sind auf der für den Termin festgelegten Spielfolge 
auszutragen.  

Teilnehmende ermitteln ihre Playing Handicaps anhand  

• ihres aktuellen Handicap Index und  

• des Course Handicap für den Platz der zum Match 
geltenden Spielfolge des gewählten Abschlags;  

anschließend berechnen sie 3/4 der Differenz ihrer Playing 
Handicaps und runden diese Differenz auf eine ganze Zahl. 
Diese bestimmt die Anzahl der vorzugebenden Schläge. Sie sind 
an den schwersten Löchern zu gewähren. 

In allen Matches ist ein Sieger zu ermitteln. Steht ein Match nach 
18 Löchern all square, ist mit ursprünglicher Vorgabe 
weiterzuspielen, bis ein Spieler ein Loch gewinnt.  

Teilnehmende, die ein Match nicht antreten, verlieren das Match.  

Gruppenphase  

Für gewonnene Spiele erhält der Sieger einen Punkt; für geschenkte 
Spiele erhält der Sieger 0,5 Punkte; über die Platzierung in der 
Gruppe entscheidet : 

• zuerst die höhere Anzahl der Punkte,  
• dann der direkte Vergleich (keine Anwendung, wenn sich 

demnach Gleichheit unter drei oder mehr Spielern ergibt - z. 
B. indem A gegen B, B gegen C und C gegen A gewinnt),  

• dann die höhere Anzahl der Spiele,  
• dann der höhere Quotient aus Punkten und Spielen,  
• dann die höhere Summe der nicht mehr gespielten Löcher aus 

den gewonnenen Spielen, und  
• schließlich die niedrigere Summe der nicht mehr gespielten 

Löcher aus den verlorenen Spielen. 

Kann ein Spiel nicht ausgetragen werden, sollen sich die Spieler 
über das Ergebnis einigen (Schenken). Liegt der Spielleitung bis zum 
Ablauf des Zeitfensters hierüber keine Information vor, wird das 
Spiel mit 10 & 8 gegen beide Spieler gewertet. 

Teilnehmende, die sich abmelden, ohne ein Match ausgetragen zu 
haben werden aus der Gruppe genommen; 

• die übrigen Spieler erhalten keine Punkte für die ausfallenden 
Matches, und 

• die Gruppe wird behandelt wie die übrigen Gruppen derselben 
Größe. 

Teilnehmende, die sich abmelden, nachdem sie mindestens ein 
Match ausgetragen haben, werden aus der Gruppe genommen;   

• gespielte Partien werden gewertet, und 
• nicht gespielte Partien werden mit 1 auf zugunsten des 

Gegners gewertet. 

In die (erste) Ausscheidungsrunde ziehen ein 

• Gruppenerste und Gruppenzweite aus Fünfergruppen, 
• Gruppenerste aus Vierergruppen sowie 
• beste Gruppenzweite aus Vierergruppen und beste 

Gruppendritte aus Fünfergruppen. 

Können nicht alle gleichplatzierten Gruppenzweiten oder 
Gruppendritten in die Ausscheidungsrunde einziehen, entscheidet  

• zuerst die höhere Anzahl der Punkte,  
• dann der direkte Vergleich,  
• dann die höhere Anzahl der Spiele,  
• dann der höhere Quotient aus Punkten und Spielen,  
• dann die höhere Summe der nicht mehr gespielten Löcher aus 

den gewonnenen Spielen, und  
• schließlich die niedrigere Summe der nicht mehr gespielten 

Löcher aus den verlorenen Spielen. 

Kann ein Spiel der Ausscheidungsrunde oder der Folgerunden nicht 
ausgetragen werden, müssen sich die Spieler über das Ergebnis 
einigen (Schenken). Liegt der Spielleitung bis zum Ablauf des 
Zeitfensters hierüber keine Information vor, scheiden beide Spieler 
aus. 

Ergebnisse bitte sofort nach Spielende angeben  

• persönlich im Sekretariat,  
• per schriftlicher Notiz (auf dem Aushang vor dem 

Sekretariat oder in den Briefkasten!), oder 
• per Mail an sekretariat@wendlohe.de.  

Preise 

Der Gewinner des Finales ist Match Play Clubmeister; er erhält den 
Pokal für die Clubmeisterschaft und die Seasons Trophy als 
Wanderpreise. Der Zweitplatzierte und die Halbfinalisten erhalten 
Sachpreise nach Maßgabe der Spielleitung. 

Spielleitung 

Hanno Pfannkuch, Spielführer, Sekretariat 

Datenschutzeinwilligung 

Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer ein, dass der GCHW die 
Start- und Ergebnislisten im Internet veröffentlicht. 

Rahmenausschreibung 

Zusätzlich ist die Rahmensausschreibung des Golf-Club Hamburg 
Wendlohe e.V. gültig. 

mailto:sekretariat@wendlohe.de
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