
 

 

 

Ausschreibung für  
registrierte Privatrunden 

 
 

1.  Spielform 
Eine registrierte Privatrunde ist ein handicaprelevantes Stableford-Nettoergebnis 

über neun oder achtzehn Löcher,  bzw. über die Mindestzahl für ein Ergebnis 

über 18 Löcher (10 Löcher), wenn die Runde wie folgt gespielt wurde: 

 nach ordnungsgemäßer Anmeldung, 

 in Begleitung eines Zählers, 

 nach den Offiziellen Golfregeln und den Handicap-Regeln,  

 während der Hauptsaison (April bis Oktober) oder in Ausnahmefällen in 

einer vorab als handicaprelevant ausgeschriebenen Runde in der 

Nebensaison. 

2. Spielbedingungen 
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln des Deutschen Golf Verbandes e.V. 

sowie nach den jeweils gültigen Platzregeln des Golfclubs Schloss Haag. 

Ergänzend gelten die Wettspielbedingungen des GC Schloss Haag. 

Die genannten Regeln können im Sekretariat des Clubs eingesehen werden. 

3. Spieltage 

Eine registrierte Privatrunde kann an jedem Spieltag erfolgen, an dem auf der 

Anlage des Golfclubs Schloss Haag die Bedingungen für ein handicaprelevantes 

Spiel erfüllt sind und an dem der Spielbetrieb allgemein zugelassen ist, nicht 

jedoch in der Zeit von November bis einschl. März. 

 

4. Spielberechtigung 

Mitglieder und Gäste sind zugelassen. Ein Spieler kann täglich nur eine  

registrierte Privatrunde spielen. Im Rahmen eines nicht handicaprelevanten 

Wettspiels kann keine registrierte Privatrunde gespielt werden. 

 

5. Spielvorrecht 
Der Spieler, der sich auf einer registrierten Privatrunde befindet, hat kein 

Vorrecht. Für ihn gelten die allgemein gültigen Bedingungen über das 

Spielvorrecht. 

6. Anmeldung 

Ein Extra Day Score ist nur dann handicaprelevant, wenn der Spieler sich vor 

Beginn der Runde im Sekretariat registriert hat. Die Anmeldung erfolgt im 

Sekretariat des Golfclub Schloss Haag e.V. während der üblichen Öffnungszeiten 

oder per Email. Gäste können die Anmeldung nur persönlich im Sekretariat 

vornehmen. 
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Die Anmeldung muss folgende Einzelheiten berücksichtigen: 

 
a. Datum der Runde; 

b. Name des Spielers; 

c. Name, DGV-Mitglied und HCPI des Zählers; 

d. Anzahl der zu spielenden Löcher; 

e. Farbe der Zählspielabschläge, von denen gespielt wird. 

 
7. Nenngeld 
Gäste haben bei der Anmeldung ein Nenngeld von 5,00 EUR zugunsten der 

Jugendkasse zu entrichten. 

8. Zähler 
Zähler eines Spielers, der eine registrierte Privatrunde absolviert, darf nur eine 

Person mit HCPI 54 oder besser sein.  

9. Spielleitung 
Die Spielleitung wird aus den Personen des Handicapausschusses gebildet. 

10. Abschläge 
Für das Spielen einer registrierten Privatrunde kann jeder Abschlag benutzt 

werden. 

11. Zählkarte 
Die Zählkarte ist im Sekretariat des Golfclubs Schloss Haag e.V. abzugeben oder - 

sofern das Sekretariat geschlossen ist - in den Briefkasten am Sekretariat 

einzuwerfen. 

Die Zählkarte ist unverzüglich - d.h. am Spieltag - nach Beendigung der registrierten 

Privatrunde abzugeben, nachdem der Zähler sie unterschrieben und der Spieler sie 

gegengezeichnet hat. Versäumt der Spieler dies, so gilt dies als „No Return“. 

 

Sofern die technischen Voraussetzungen vorliegen, kann eine elektronische 

Zählkarte eingereicht werden. 

Hinweise: 

 Eine registrierte Privatrunde kann auch auswärts auf den Plätzen aller 

DGV-Mitglieder mit gültigem Course-Rating gespielt werden. In diesem Fall 

gilt die Ausschreibung des auswärtigen Clubs. Das Ergebnis wird - wie bei 

einem auswärtigen Turnier - dem Heimatclub gemeldet. 

 Für Spieler mit HCPI von 26,5 aufwärts gibt es keine Hcp.- Verschlechterung. 

GC Schloss Haag e.V. 

Handicapausschuss 
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