
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Geltungsbereich 

 
Diese Ausschreibung gilt für alle registrierten Privatrunden auf dem 

Golfplatz des TGC über 9 und 18 Löcher. 

 
Spielform für Extra 

Day Scores 

 

Zulässige Spielformen sind ausschließlich Einzelzählspiel gem. Re-

gel 3 und das Zählspiel nach Stableford gemäß Regel 21.1.Die An-

zahl der nach den geltenden Bedingungen gespielten registrierten 

Privtrunden ist für die Spieler nicht begrenzt. Neun-Löcher-Runden 

dürfen jedoch nur einmal täglich vorgabewirksam gespielt werden. 

Ein Ergebnis über neun Löcher darf nicht aus einer Runde stam-

men, die über 18 Löcher gespielt wurde. 

 
Spielbedingungen 

 
Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln des Deutschen Golf 

Verbands („DGV“) in der am Tag des Wettspiels geltenden Fas-

sung (einschließlich Amateurstatut) (derzeit die ab 1.1.2019 gülti-

gen) mit örtlich geltenden Platzregeln und der Rahmenausschrei-

bung des TGC. Das Wettspiel wird nach dem DGV-Vorgabensys-

tem ausgerichtet (siehe dazu DGV-Vorgabensystem, Anhang Ziffer 

16./1.). Es gelten zusätzlich die Bestimmungen der Spiel- und Wett-

spielordnung, die Rahmenausschreibung für Wettspiele des TGC in 

der am Tag des EDS gültigen Fassung. Gespielt werden darf nur, 

wenn vorgabewirksame Platzbedingungen vorliegen. Im Rahmen 

eines nicht vorgabenwirksamen Wettspiels kann keine registrierte 

Privatrunde gespielt werden (siehe Ziffer 3.8.3 des DGV-Vorgaben-

systems). 

Die Spieler einer registrierten Privatrunde haben sich dem Spielbe-

trieb auf dem Platz anzupassen, ein ausdrückliches Recht zu 

Durchspielen besteht nicht. 

 
Spielberechtigung 

 
Registrierte Privatrunden dürfen von Mitgliedern des Deutschen 

Golfverbandes (DGV) eingereicht werden.  

 
Anmeldung 
 
 
 
 
Teilnahme 

 

Damit eine registrierte Privatrunde vorgabewirksam wird, muss sie 

vor Antritt im Clubbüro angemeldet werden. Eine registrierte Privat-

runde darf nur gespielt werden, wenn eine offizielle Scorekarte für 

die registrierte Privatrunde Runde durch das Clubbüro ausgedruckt 

wurde. 
 
Alle Amateure, die Mitglied eines dem DGV angeschlossenen Vereins 
sind 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diese Rahmenausschreibung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Es gilt zusätzlich die aktuelle Rahmenausschreibung des TGC. 

 
Stand Februar 2021 

 

Meldegebühr 
 

Erwachsene Mitglieder des TGC sowie Spieler, die Nutzungsbe-

rechtigt im TGC sind, zahlen eine Meldegebühr von EUR 8,00. 
 

Kinder und Jugendliche bis einschl. 18 Jahre sowie 

Jugendliche in Ausbildung und Studenten bis 27 Jahren, die 

Mitglied im TGC sind, zahlen für 18-Loch und 9-Loch 

EDS Runde EUR 5,00 
 

Gäste auf der Anlage des TGC, die eine EDS Runde      

spielen möchten, zahlen das reguläre Greenfee, welches für  

die gewählte Anzahl der Löcher angesetzt ist, zzgl. der     

Gebühr für die registrierte Privatrunde. 

 

Zähler 

 

Es können sich Spieler aller Vorgabenklassen gegenseitig zäh-

len. 

Der Spieler kann auch gleichzeitig der Zähler eines anderen 

Spielers sein. 

Ein Golf-Professional darf auch Zähler in einer EDS-Runde sein. 

Anmerkung: Es wird begrüßt, wenn EDS-Runden von Kindern 

und Jugendlichen ohne große Turniererfahrung durch Erwach-

sene als Zähler begleitet werden. 

 
Spielleitung 

 

Spielleitung sind die Mitglieder des Spielausschusses. 

 
Abgabe der Zählkarte 

 

Die Zählkarte ist unverzüglich nach Beendigung der registrierten 

Privatrunde im Clubsekretariat abzugeben oder den Briefkasten 

einzuwerfen, nachdem der Zähler sie unterschrieben und der 

Spieler sie gegengezeichnet hat. Versäumt der Spieler die un-

verzügliche Abgabe der Zählkarte, so gilt dies als „No return“. 

 
Veröffentlichung  

und Übermittlung   

personenbezogener 

Daten 

 

Mit der Meldung zu einer registrierten Privatrunde erklärt sich 

der Spieler damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit 

der Einstellung und Verarbeitung des Ergebnisses durch den 

Club personenbezogene Daten des Spielers (insbesondere 

Name und Vorgabe) veröffentlicht und an den DGV (DGV-Intra-

net; mygolf.de) übermittelt werden. 

 


