
      

  
 

                                                                                    Hockenheim, im Juli 2016 

  Einladung zur 23. Hockenheim Golf Open  

    am Freitag, den  21.10.16,  im GC Pfalz Neustadt/Weinstraße 
 

Liebe Tennis- und Golffreunde des TC Hockenheim 

 

 Wir laden herzlich ein zur diesjährigen Hockenheim Golf Open. 
 
Auch 2016 wollen wir die schöne Tradition fortsetzen und laden zur 23. Hockenheim Golf 
Open ein.  
 
Da der Termin Ende Oktober ist, werden wir einen „verschärften Florida Scramble“ spielen 
um alle rechtzeitig und vor Dunkelheit beim geselligen Teil dabei zu haben.   

 
Einen „offiziellen“ Spielmodus gibt es nicht. Üblich ist folgendes:  
Spielmodus  

Zwei, drei oder vier Spieler einer Spielergruppe bilden zusammen ein Team. Gezählt wird nach den Zählspielregeln. Alle 
Spieler schlagen ab und entscheiden danach, welcher der Bälle am besten liegt. (Das muss nicht unbedingt der Weiteste 
sein.) Von jedem Spieler müssen 3 Abschläge genommen werden. Alle anderen Bälle werden aufgehoben und innerhalb 
einer Scorekartenlänge vom „besten Ball“ (aber nicht näher zum Loch) hingelegt. Alle Spieler – mit Ausnahme desjenigen, 
der diesen Ball gespielt hat - spielen ihren Ball von dieser Position aus weiter und wählen danach erneut einen Ball aus, von 
dessen Lage aus jeder – mit Ausnahme desjenigen, der  diesen Ball gespielt hat  - einen Ball weiterspielt.  
Die gelegten Bälle müssen dabei in der gleichen Lage gespielt werden, wie der ausgewählte Ball. Liegt also der ausgewählte 
Ball im Bunker, Rough oder Wasserhindernis, müssen auch die anderen Bälle so gelegt werden. Ebenso wird auf dem Grün 
verfahren, wo der beste Ball markiert wird und alle Spieler von derselben Stelle spielen („mit Ausnahme desjenigen, der 
diesen Ball gespielt hat ). Das Loch ist beendet, sobald ein Ball des Teams eingelocht worden ist.  
Die Brutto-Ergebnisse des Teams werden an jedem Loch in die Scorekarte eingetragen, nach Beendigung der Runde 
addiert und die Vorgabe abgezogen. Pro Team gibt es pro Loch also unabhängig von der Anzahl der Spieler im Team nur 
ein Ergebnis.  
Vorgabe  
Die Ermittlung der Vorgaben je Team wird durch die Spielleitung festgelegt.  

 

Bitte beachtet die Anmeldefrist (17.10.2016), denn nur bei rechtzeitiger 

Anmeldung können wir vernünftig planen.    Bis dahin ein schönes Spiel. 

              

          Hubert und   Jochen,  Rolf und Christoph 


