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Rahmenausschreibung für alle Turniere des 
„Herrennachmittags“ im Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V. 
Spielbedingungen 

Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln des Deutschen Golfverbandes e.V., einschließlich dem 
Amateurstatut, und den Platzregeln des Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V. 

Das Turnier wird nach dem EGA-Vorgabensystem ausgerichtet. Die Runden sind handicap-relevant.  

Spielort 

Golfplatz des Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V., Oldesloer Straße 251, 22457 Hamburg 

Meldungen 

Die Anmeldung zu einem Turnier erfolgt durch Eintragung in die ausgehängte Meldeliste, telefonisch 
(040 – 55 289 66), per Mail (sekretariat@wendlohe.de) oder online (www.wendlohe.de / 
www.golf.de / www.mygolf.de). 

Die Meldung muss entsprechend der in der Ausschreibung angegebenen Frist eingegangen sein. Ein 
Spieler ist nur dann startberechtigt, wenn er zum Zeitpunkt des Meldeschlusses auf der Meldeliste 
steht. 

Gehen mehr Meldungen als die in der jeweiligen Ausschreibung festgelegte Höchstzahl an 
Teilnehmern ein, so werden die Bewerber in einer Warteliste geführt und rücken bei Absagen nach.  

Teilnehmer, welche auf der Warteliste stehen, müssen sich selbst darüber informieren, ob sie ins 
Teilnehmerfeld aufgerückt sind. 

Spieler, die sich nicht innerhalb der angegebenen Meldefrist angemeldet haben, können nur im 
Einzelfall nach Ermessen der Spielleitung zum Wettspiel angenommen werden. 

Nenngeld 

Das Nenngeld wird, bei normalen Herrennachmittagen, bei Abgabe der Scorekarte entrichtet.  

Gemeldete Spieler, die sich nach Meldeschluss abmelden oder nicht zum Turnier erscheinen, sind 
nicht von der Zahlung des Nenngeldes befreit. 

Abschläge 

Als Standardabschläge gelten die gelben Tees für Herren. Abweichungen vom Standardabschlag 
werden in der individuellen Turnierausschreibung bekanntgegeben.  

Turnierteilnehmer haben bis zum Meldeschluss die Möglichkeit eine abweichende Abschlagsfarbe 
anzugeben.  
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Startzeiten 

Die Startzeiten können zum ausgeschriebenen Zeitpunkt im Clubsekretariat erfragt (040 – 55 289 66) 
oder über www.wendlohe.de eingesehen werden. Eine Information kann auch als automatisierte 
SMS erfolgen. 
 
Wer zur festgelegten Startzeit am ersten Abschlag nicht zur Verfügung steht, wird, sofern er  
spätestens 5 Minuten nach der festgesetzten Startzeit am ersten Abschlag startbereit ist, mit 2 
Strafschlägen auf der ersten Bahn belegt, andernfalls wird er disqualifiziert (Regel 5.3a). 
 
 
Datenschutz 
Jeder Teilnehmer willigt ein, dass der Golf–Club Hamburg Wendlohe e.V. die von der Spielleitung für 
eine ordnungsgemäße Turnierdurchführung notwendige Aufstellung und Bekanntgabe der 
Bewerbergruppen nebst Abspielzeit ins Internet einstellt und dass offizielle Ergebnislisten der 
Turniere im Internet veröffentlicht werden. 

 
Spielergruppen 
Die Zusammensetzung der Spielergruppen und die Bestimmung der Zähler erfolgt durch die 
Spielleitung. Startzeiten- und Flightwünsche können berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb des 
für den Turniertag vorgesehenen Startzeitenraumes und Wettspielmodus liegen. 
Die Spielleitung behält sich vor, die Zusammensetzung der Spielergruppen ohne Berücksichtigung der 
EGA-Stammvorgabe vorzunehmen. 
 
Stechen  
Es gilt das „Stechen beim Herrennachmittag Wendlohe“, d.h.: 
Bruttowertung: Bei Punktegleichstand gewinnt der Spieler mit der höheren Vorgabe. 
Nettowertung: Bei Punktegleichstand gewinnt der Spieler mit der besseren Vorgabe. 
Der Spielleitung ist vorbehalten, bei gleicher Spielvorgabe und gleichem Ergebnis Preise doppelt zu 
vergeben.  
 
Preise 
Die Turnierleitung entscheidet über die Vergabe von Preisen. 

Die Preisgruppen und die Anzahl der Preise können auch nach Ablauf der Meldefrist festgelegt 
werden. Die Wettspielleitung behält sich vor, „Doppelpreise” auszuschließen. 

Golfcarts  

Die Benutzung von Golfcarts während eines Wettspiels ist nur bei Nachweis eines Attests erlaubt, 
welches die Gehbehinderung nachweist. 

Diese Nutzungserlaubnis bezieht sich ausschließlich auf den einzelnen Spieler und sein Equipment. 
Eine Mitnahme weiterer Spieler oder deren Equipment ist nicht zulässig. 

 

Die Zuteilung eines Carts ist kostenpflichtig und erfolgt nach vorheriger Anmeldung und nach 
Verfügbarkeit. Es besteht kein Anspruch auf die Zuteilung eines Carts. 
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Beendigung des Turniers 

Die Scorekarten sind nach Ende der Runde korrekt ausgefüllt, mit addierte Netto- bzw. 
Bruttoschlägen, unterschrieben und unverzüglich bei der Spielleitung abzugeben. Mit der Abgabe der 
Scorekarte gilt die Karte als „eingereicht”. Änderungen sind dann nicht mehr möglich. 

Mit Abschluss der Siegerehrung ist das Turnier offiziell nach den Golfregeln beendet. 

 
Spielleitung 
Die Spielleitung wird spätestens unmittelbar vor Turnierbeginn namentlich bekannt gegeben. 

 

Teilnahmeberechtigt 
Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven männlichen Mitglieder des Golf-Clubs Hamburg Wendlohe e.V., 
Spieler der AK18 können auf Anfrage zugelassen werden. An regulären Spieltagen (nicht 
Saisoneröffnung, Sommerfest, Saisonabschluss) können spielende Mitglieder auf eigene Kosten 
Gäste einladen, die Anmeldung erfolgt über das einladende Mitglied. 

 
Änderungsvorbehalt 
Bis zum 1. Start hat die Spielleitung in begründeten Fällen das Recht, die Platzregeln abzuändern, 
Startzeiten neu festzulegen oder geänderte Ausschreibungsbedingungen herauszugeben. Nach dem 
1. Start sind Änderungen der Ausschreibung nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zulässig. 

 

 

 
 


