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Beschreibung 

Wettspielart: Scramble 
 

 Scramble ist die wahrscheinlich beliebteste Wettspielart bei Golfturnieren. Scramble 

 wird häufig zu zweit gespielt, man kann es aber auch zu dritt oder viert spielen. So hat 

 man beim 3er-Scramble immer drei Chancen für einen guten Schlag. In der Regel 

 erzielen die Teams beim Scramble ausserordentlich gute Ergebnisse. 
 

Zählregel: Gezählt wird nach den Zählspielregeln (Stroke). 
 

Spielmodus: Scramble ist ein Team-Spiel, bei dem alle Spieler in einem Team/Flight abschlagen und 

 von der Stelle weiterspielen, an der der beste Schlag liegt. Das muss nicht zwingend der 

 Ball sein, der die geringste Restentfernung zur Fahne hat. Man darf sich auch für einen 

 Ball entscheiden, der weiter weg aber vielleicht auf dem Fairway besser liegt. 
 

 Hat man den besten Ball ausgewählt, spielen alle Spieler eines Teams von dieser Stelle 

 und heben dafür ihre Bälle auf und droppen diese innerhalb einer Schlägerlänge, nicht 

 näher zum Loch, an der Stelle wo der beste Ball liegt. 
 

 Auf dem Grün werden die Bälle, die nicht ausgewählt wurden innerhalb einer Putter- 

 kopflänge neben die Stelle des bestgelegenen Balles gelegt. 
 

Wertung: Jeder Spieler spielt also seinen eigenen Ball bis zu Ende, aber nur das Teamergebnis 

 eines Loches wird gewertet. Die Einzelergebnisse der einzelnen Spieler werden nicht 

 extra gewertet. 
 

Zählweise / Scorekarte: Das beste Brutto-Ergebnis eines Teams wird an jedem Loch in die Scorekarte 

 eingetragen. Pro Team gibt es pro Loch also unabhängig von der Anzahl der Spieler nur 

 ein Ergebnis. Nach Beendigung der Runde werden alle Lochergebnisse addiert und 

 davon die Vorgabe abgezogen. 
 

Vorgaben: Die Spielvorgaben beider Teampartner werden addiert und durch zwei geteilt. Das 

 Ergebnis ist das Exact Handicap für das Team. Das Playing Hcp für das Team wird durch 

 die Spielleitung festgelegt (je nach Golfplatz). 
 

Sieger: Das Team mit dem niedrigsten Nettoscore ist Gewinner. 
 

 


