
 

Rahmenausschreibung GC Johannesthal 2021 V04 final

  16/03/2021 

 

 

 

RAHMENAUSSCHREIBUNG 2021 

für Turniere auf der Anlage des  

GC Johannesthal e.V. 
 

Allgemeiner Hinweis: Ausschreibungen gelten in ihrer sprachlichen Fassung für 

alle Geschlechter gleichermaßen. 

 

Turniername Den Wettspielnamen finden Sie in der jeweils für 
das Wettspiel gültigen Turnierausschreibung. 

Austragung Das Wettspiel wird als Einzel-Zählspiel nach Stab-
leford nach Regel 21.1 über 18 Loch ausgetragen, 

falls in der jeweils gültigen Turnierausschreibung 
kein anderer Spielmodus festgelegt ist. 

Das Datum und den Beginn des Wettspieles finden 
Sie ebenfalls in der Turnierausschreibung. 

Spielbedingungen 

 

 

 

 

Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (ein-
schließlich Amateurstatut) des DGV und den Platz-
regeln des Golfclub Johannesthal e.V. Das Wett-

spiel wird nach dem DGV-Vorgabensystem ausge-
richtet. Einsichtnahme in diese Verbandsordnun-

gen ist im Sekretariat möglich. 

Handicaprelevanz Das Wettspiel ist handicaprelevant, falls die je-
weils gültige Turnierausschreibung dem nicht wi-

derspricht. 

Anmerkung: Gemäß World-Handicap-System müs-

sen alle Einzel-Zählspiele zwischen 1. Mai bis 30. 

September handicaprelevant sein. 

Teilnahmebedingungen 

 

 

Die geforderte Handicap-Grenze wird mit der je-
weils gültigen Turnierausschreibung bekannt ge-

geben. Wird der Handicap-Index (HCPI) eines 
rechtzeitig gemeldeten Teilnehmers zwischen Mel-

deschluss und Spieltermin über den zulässigen 
HCPI hinaus heraufgesetzt, so spielt der Teilneh-
mer mit dem höchst zulässigen HCPI. 

 

Für alle offenen Wettspiele gilt: 

Teilnahmeberechtigt sind Amateure, die Mitglied 
eines dem DGV angeschlossenen Vereins oder ei-
nes ausländischen Golfclubs sind. 

 
Für alle internen Wettspiele gilt: 

Teilnahmeberechtigt sind Amateure, die Mitglied 
im GC Johannesthal e. V. sind. 
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Für alle Wettspiele gilt:  
Im Rahmen des Wettspiels können Bild- und Film-
aufnahmen gemacht werden. Sollten Sie damit 

nicht einverstanden sein, sollten Sie dies umge-
hend bei der Ausgabe der Scorekarten mitteilen. 

Die Bild- und Filmaufnahmen werden ausschließ-
lich für die Zwecke des Golfclub Johannesthal e.V. 

oder der Golfplatz Johannesthal GmbH verwendet. 
Bei Sponsorenturnieren können abweichende Re-
gelungen gelten.  

Abschläge Das Wettspiel wird, wenn nicht anders in der je-
weils gültigen Turnierausschreibung erwähnt, von 

folgenden Abschlägen gespielt: 

Herren:  gelb               Damen: rot 

Teilnehmerzahl Die maximale Teilnehmerzahl wird in der jeweils 
gültigen Turnierausschreibung bekannt gegeben. 

 

Gehen mehr Meldungen ein, entscheidet der 
frühere Zeitpunkt des Eingangs der Meldung. Es 

wird eine Warteliste geführt. 

Meldungen Anmeldung sind möglich  

▪ über die Homepage des GC Johannesthal 
(www.johannesthal.de) oder www.mygolf.de 

oder PC-Caddy 
▪ das Info-Terminal im Clubhaus 

▪ per Email (info@johannesthal.de) oder  
▪ per Fax an das Sekretariat (Fax 07232/8098-

88). 

Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. 

Meldeschluss Der Meldeschluss ist, wenn nicht anders in der je-
weils gültigen Turnierausschreibung erwähnt, zwei 
Tage vor Termin des Wettspieles, 16:00 Uhr. 

Wertung/Preise 
 

Die Wertungen, Klasseneinteilungen und  
Sonderpreiswertungen werden in der jeweils gülti-
gen Turnierausschreibung aufgelistet. 

 
Sonderwertung „Longest Drive“ gilt nur, wenn der 

Ball auf dem Fairway liegt. 
 

Sonderwertung „Nearest to the Pin“ gilt nur, wenn 
der Ball auf dem Grün liegt. 
 

Sofern von der Spielleitung nicht anders bestimmt, 
gehen Preise, die bei der Siegerehrung mangels 

Teilnahme bzw. Benennung eines Vertreters nicht 
entgegengenommen werden, nach einer Woche in 
den Fundus des Golfclub Johannesthal e.V. über. 

 

 

Stechen Für alle Wettspiele gilt, wenn nicht anders in 

der jeweils gültigen Turnierausschreibung 
enthalten: 

file:///C:/Users/Catriona/Desktop/Catriona/GOLF/GCJ%20Turnierausschreibung/www.johannesthal.de
http://www.mygolf.de/
mailto:info@johannesthal.de
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a) Bei Gleichstand entscheidet das Ergebnis der 

neun Löcher mit dem Schwierigkeitsgrad 1, 18, 3, 

16, 5, 14, 7, 12, 9. Bei weiterer Gleichheit zählen 

die 6 Löcher mit dem Schwierigkeitsgrad 1, 18, 3, 

16, 5, 14, danach die 3 Löcher mit dem  

Schwierigkeitsgrad 1, 18, 3 und schließlich das 

schwerste Loch. Danach entscheidet das Los.  

 

b) Bei Gleichheit in einem Wettspiel über mehr als 

18 Löcher entscheidet das Ergebnis der zuletzt ge-

spielten 18 Löcher. Bei weiterer Gleichheit wird wie 

unter a. beschrieben verfahren. 

 

c) Bei Lochspielen findet unmittelbar im Anschluss 

an das Wettspiel ein lochweises Stechen statt (im 

Lochspiel mit Vorgabe mit Neubeginn der Verteilung 

des Vorgabeunterschiedes auf die Löcher).  

Ein Stechen beginnt immer in der normalen Spiel-

folge von Abschlag 1, es sei denn, es läge eine se-

parate Regelung durch die spezielle Ausschreibung 

zum Wettspiel vor. 

Zusammenstellung der 

Spielergruppen 

Die Zusammenstellung der Spielergruppen  

entnehmen Sie bitte der für das jeweilige Wett-
spiel gültigen Turnierausschreibung bzw. der 

Startliste. 

Startzeiten Die Startzeiten werden einen Tag vor Termin des 

Wettspieles um 13:00 Uhr im Info-Bereich des 
Clubhauses ausgehängt oder können im Internet 

unter www.johannesthal.de bzw. bei www.my-
golf.de abgerufen werden. 

Alle Teilnehmer, die eine Mobilfunknummer hinter-

legt haben, bekommen ihre Startzeit und Flight-
Partner per SMS zugesendet. 

Nenngeld 

 

 

Das Nenngeld muss vor dem Start im  
Sekretariat in bar entrichtet werden. Spieler, die 

nach dem Meldeschluss absagen oder Spieler, die 
nicht zum Wettspiel antreten, sind von der  
Zahlung des Nenngeldes nicht befreit. 

Die Höhe des Nenngeldes wird in der jeweils gülti-
gen Turnierausschreibung festgelegt. 

Spielleitung Die Spielleitung hat der GC Johannesthal e.V. Die 
Mitglieder der Wettspielleitung und ggf. die Platz-

richter werden vor Beginn des Wettspieles durch 
Aushang bekannt gegeben. 

Beendigung des  

Wettspiels 

Das Wettspiel ist mit Abschluss der Siegerehrung 

bzw. mit Veröffentlichung der vollständigen  
Ergebnisliste im Internet beendet. 

http://www.johannesthal.de/
file:///C:/Users/Catriona/Desktop/Catriona/GOLF/GCJ%20Turnierausschreibung/www.mygolf.de
file:///C:/Users/Catriona/Desktop/Catriona/GOLF/GCJ%20Turnierausschreibung/www.mygolf.de
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Änderungsvorbehalt Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum 
Start der ersten Spielgruppe das Recht, die Platz-
regeln abzuändern, die Startzeiten neu auszu-

schreiben oder abzuändern sowie die  
Ausschreibung abzuändern oder zusätzliche  

Bedingungen herauszugeben. 

Elektronische  

Kommunikationsmittel 

Die Benutzung von sende- und/oder empfangs-be-

reiten elektronischen Kommunikationsmitteln auf 
dem Platz kann störend und rücksichtslos wirken. 
Stellt die Spielleitung eine schwerwiegende Stö-

rung des Spielbetriebs durch die Benutzung eines 
solchen Gerätes durch einen Spieler oder Caddie 

fest, so kann die Spielleitung diese Störung als 
schwerwiegenden Verstoß gegen die Verhaltens-

richtlinien bewerten und eine Disqualifikation aus-
sprechen. 

Aussetzung des Spiels    

wegen Gefahr 

Hat die Spielleitung das Spiel wegen Gefahr aus-

gesetzt, so dürfen Spieler, die sich in einem Loch-
spiel oder einer Spielergruppe zwischen dem Spie-

len von zwei Löchern befinden, das Spiel nicht 
wieder aufnehmen, bevor die Spielleitung eine 

Wiederaufnahme angeordnet hat. Befinden sie sich 
beim Spielen eines Lochs, so müssen sie das Spiel 
unverzüglich unterbrechen und dürfen es nicht 

wieder aufnehmen, bevor die Spielleitung eine 
Wiederaufnahme angeordnet hat. Versäumt ein 

Spieler, das Spiel unverzüglich zu unterbrechen, 
so ist er disqualifiziert, sofern nicht Umstände die 
Aufhebung der Strafe nach Regel 5.7 rechtferti-

gen. 

Benutzung von E-Carts 

bei vorgabenwirksamen  
Turnieren & Club  

Matchplays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gebrauch eines E-Carts während eines vorga-

benwirksamen Turniers ist nur mit einer ärztlich 
bestätigten Bescheinigung mit dem Inhalt, dass 

der betreffenden Person die Absolvierung einer 
Laufstrecke im Umfang einer vollen Golfrunde 
nicht möglich ist, gestattet. 

(Diese Regelung kann in der jeweiligen Turnier-
ausschreibung aufgehoben werden). 

 

Temporäre Behinderungen werden nicht anerkannt. 

Im täglichen Spielbetrieb kann bei besonderen 

Platz- und Wetterbedingungen die Nutzung von 

Golf-Carts untersagt werden. 

 

Spieler dürfen während der festgesetzten Runde 

nicht auf irgendeinem Beförderungsmittel mitfah-
ren, außer es ist von der Spielleitung genehmigt 

worden. 
 

Strafe bei Verstoß gegen diese Wettspielbedin-

gung: im Zählspiel: Zwei Schläge für jedes Loch, 
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bei dem ein Verstoß vorkam, höchstens jedoch 
vier Schläge pro Runde (zwei Schläge für jedes 
der ersten beiden Löcher, bei denen der Verstoß 

vorkam) 
 

Strafe bei Verstoß gegen diese Wettspielbedin-
gung: im Lochwettspiel: Loch Verlust 

Datenschutz In Zusammenhang mit der Anmeldung zu einem 

Turnier und der Turnierdurchführung werden perso-

nenbezogene Daten der Teilnehmer verarbeitet, da 

dies zur Durchführung des Turniers erforderlich ist. 

Mit der Anmeldung zu dem Turnier willigen Sie in 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

ein. 

 

Die Startliste wird durch Aushang im Golfclub sowie 

über die Internet-Angebote der Golfanlage bzw. des 

DGV bekannt gemacht. Ein Zugriff auf die Startliste 

über die Internet-Angebote der Golfanlage bzw. des 

DGV ist nur für Personen möglich, die ebenfalls an 

dem Turnier teilnehmen. 

 

Nach Abschluss des Turniers werden die Ergebnisse 

in einer Ergebnisliste durch einen Aushang im 

Golfclub, über die Internet-Angebote der Golfanlage 

sowie des DGV veröffentlicht. Im Einzelfall können 

auch Presseveröffentlichungen mit Bildern der Sie-

ger und bei Sponsorenturnieren Filmaufnahmen der 

Turnierteilnehmer erfolgen.  

 

Jeder Turnierteilnehmer hat das Recht, jederzeit 

eine Auskunft über die Verarbeitung seiner perso-

nenbezogenen Daten und gegebenenfalls deren Be-

richtigung zu verlangen. Bei Zweifelsfragen können 

sich die Turnierteilnehmer an den Datenschutzbe-

auftragten der Golfanlage Johannesthal wenden. 

 

Die personenbezogenen Daten in Zusammenhang 

mit Turnieren werden grundsätzlich nach zwei Jah-

ren gelöscht, sofern nicht eine längere Speicherung 

erforderlich ist (z. B. bei mehrjährigen Wettbewer-

ben). 

Stand: 16.03.2021 

 


