
 

 

Es kann nur eine(n) geben!! 
SGC - Matchplay 2022 
 
 
 
 
Es ist die absolut aufregendste Spielart im Golf und genau aus diesem 
Grund gibt es das Synchron Golf Club Matchplay. 
 
Details zum Spielmodus 
Nach Eurer Meldung erfolgte auf der WEIHNACHTSFEIER 2021 die 
Auslosung der Spielpartner. Die Paarungen (Spielbaum) sind auf der Website 
https://synchron-golf-club.de/tournament/matchplay-2022 veröffentlicht. 
Die Spielpartner einigen sich eigenständig innerhalb des vorgegebenen 
Spielzeitraumes auf einen Termin und den Platz, auf dem sie 
spielen möchten. Hier kann wirklich auf jedem Platz gespielt werden, d.h. 
z.B. auch in Berlin, Hamburg, Mallorca oder Mauritius. Ob 18, 9 oder nur 1 
Loch – entscheidet Ihr selbst und gemeinsam! 
 
Zählmodus 
Wir spielen ein Einzel-Netto-Lochspiel mit einer 3/4-Vorgabe. 
Das tolle an diesem Spiel : Auch mit Handicap -54 hat man bei diesem 
Wettbewerb eine absolut realistische Chance. 
 
Rechenbeispiel: 
Spieler A hat auf dem gewählten Platz Spielvorgabe 36, Spieler B hat 
Spielvorgabe 4. ACHTUNG – je nach Platz ist das natürlich unterschiedlich! 
Spieler A erhält die errechnete Vorgabe von 36-4 = 32 à mal 3⁄4 = 24. Diese 
Vorgabeschläge werden anhand der Schwierigkeit (Handicap) der jeweiligen 
Löcher aufgeteilt. Bei einer 18 Loch Runde bedeutet dies also, dass Spieler A 
dem  Spieler B an den Löchern mit Vorgabeverteilung 1 bis 6 jeweils 2 
Schläge und an den Löchern mit Vorgabeverteilung 7 bis 18 einen Schlag 
vorgibt.  
Spielt Spieler A am schwersten Loch (HCP 1) eine 9 und B eine 7, so gilt das 
Loch als geteilt, usw. 
 
Wenn Ihr mit der Berechnung der Vorgabe nicht klar kommt, dann könnt Ihr 
gern den Telefonjoker anrufen. Sven ist unter 0163 - 268 25 26 und Stefan 
unter 0151-122 44 957 zu erreichen und helfen gern. 
 
Wertung  
Kein Match darf unentschieden enden. Steht nach 18 Bahnen also noch 
kein/e Sieger/in fest, muss die Partie ins Stechen („Sudden Death“) gehen. 
Dabei gilt nach wie vor der Vorgabenunterschied, es empfiehlt sich also, 
sich bereits vor der Partie auf das Prozedere nach der 18 (z. Bsp. wieder 
auf die 1 oder wieder auf die 10 oder immer wieder die 18) zu einigen. 
 
Siehe hierzu Regel 3.2.a (4) 
 
 



 

 

Die Ergebnisliste wird auf der Internetseite gepflegt. Dafür ist das Ergebnis 
vom Sieger so bald wie möglich, spätestens 2 Tage nach dem 
Matchplay an info@synchron-golf-club.de zu mailen bzw. in die Matchplay 
Whats-App Gruppe zu stellen. 
 
Regeln 
Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschließlich 
Amateurstatut) des DGV sowie den an den Spieltagen gültigen Platzregeln 
des jeweiligen Platzes. 
Bitte beachtet, dass beim Lochspiel teilweise andere Regeln gelten als 
beim Zählspiel. Siehe Regel 3.2. Der wesentliche Unterschied in den 
Regeln liegt in der Behandlung von Strafen bei Regelverstoß. Im Zählspiel 
werden Strafen einfach dem Score hinzugezählt, beim Matchplay führt es 
mit wenigen Ausnahmen zu Lochverlust. 
Bei Zweifel oder Streit bitte die Regel 3.2 und 20.1 beachten. 
 
Die genauen Regeln könnt Ihr hier runter laden 
 
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf1/offizielle_golfregeln_2019.pdf 
 
Zeitraum des Spiels (WICHTIG!!!)  
Ab Bekanntgabe der 1.Paarungen bis Herbst 2022. Die einzelnen Runden 
haben eine unten angegebene „Deadline“.  
Geht bis zu diesem Endtermin kein Ergebnis bei der Spielleitung ein, so 
kommt jeweils der erstgenannte (oben stehende) Spieler automatisch 
eine Runde weiter. Da die erste Runde wie immer nach Meldeschluss gelost 
wird, entscheidet sich also hier bereits, wer jeweils weiter kommen kann... 
 
In begründeten Fällen (Nichtmelden trotz Kontaktaufnahme etc.) behält sich 
die Spielleitung vor, einen Sieger auch anders lautend vom oben genannten 
zu bestimmen! Es haben sich 32 Teilnehmer gemeldet, es werden also (mit 
Finale) 5 Runden gespielt. 
 
Die erste Runde muss bis zum 15. Juni 2022 beendet sein (16) 
Die zweite Runde muss bis zum 31. Juli 2022 beendet sein (8) 
Die dritte Runde muss bis zum 15. September 2022 beendet sein (4) 
Die vierte Runde muss bis zum 15. Oktober 2022 beendet sein (2) 
Das Finale muss bis zur Weihnachtsfeier 2022 beendet werden. 
Natürlich können alle Partien auch früher gespielt werden!! 
 
Preise 
Ja, gibt es. Genau einen. Lass Dich überraschen! Die Siegerehrung soll 
während der Weihnachtsfeier 2022 stattfinden. 
 
Sonstiges 
Eure Golfrunden im Rahmen des Synchron Golf Club Matchplay 2021 sind 
nicht vorgabewirksam. 


