
           
2022 International Ladies & Men‘s Amateur Championship 

Tournament Information 

Location 

Golfclub Schönborn 

2013 Schönborn 4 

Telefon: +43 2267/2863 

E-Mail: golfclub@gcschoenborn.com 

Web: www.gcschoenborn.at 

Schedule 

July,27th Practice Round, please call the golf club to reserve a tee-time. 

July,28th 18 holes stroke play  

July,29th  18 holes stroke play – Cut – Men 90 players and all ties 

July,30th 18 holes stroke play – Cut – Men 57 players, Ladies 21 and all ties 

July,31th 18 holes stroke play (Final round) 

 

 

Registration:  Wednesday, July, 27th until 12 o`clock 

Starting groups:  

Thursday: Men`s -- 07:30 am TEE 1&10 
     Men`s TEE 1 and Ladies TEE 10 -- 12:30 pm  
Friday:      Ladies TEE 1 -and Men`s TEE 10 -- 07:30 am 
     Men`s TEE 1 &10 -- 12:30 pm 
 
Tee times will be published on Wednesday, July, 27th until 3 pm in the clubhouse and can be found online 
(http://www.golf.at). 

Score cards and recording area 

Score cards will be handed out on the  starting TEE each day. 
The score card has to be personally returned to the committee in the recording area as soon as possible. The recording 
area is located in the Clubhouse/Desk Office. A card is considered as returned when the player has left the recording 
area. 

Tees Man – white, Ladies - blue 
Tournament Director: Hans Kienesberger, Email hans.kienesberger@golf.at,  Tel: +43 664 88524740  
Head Referee: Wilfried Glawischnig, Tel: + 43 6767390230 

Referees: Niki Drossos, Wilhelm Müller, Erwin Frivert 

Austrian Golf Association – Championship Committee 
 

 

 

 

http://www.gcschoenborn.at/
http://www.golf.at/
mailto:hans.kienesberger@golf.at
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Electronic Scorecard 

Bei den Internationalen Österreichischen Amateurmeisterschaften im Golfclub Schloss 

Schönborn kommt es zu einer Premiere! 

Zum ersten Mal kommt bei einem offiziellen Turnier des Österreichischen Golf-Verbands 

die Electronic Scorecard (ESC) zur Verwendung: 

- Die Verwendung der ESC ist Pflicht 
- Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin kann seine Scorecard unter golf.at/mobile oder 

per unten stehenden QR-Code kurz vor Turnierstart einsehen 

- Nach jedem gespielten Loch gibt der Spieler/die Spielerin seinen Score ein 
- Nach Beendigung der Runde wird jeder Score in der Scoring Area verglichen und 

der Zähler so wie der Spieler unterschreiben, damit ist der Score offiziell und die 

ESC wird geschlossen. 

 
Um Probleme während der Runde vorzubeugen, bekommt jede/r Spieler/in zusätzlich eine 

Scorekarte – diese ist aber nur zu verwenden, falls es während der Runde Probleme mit 

der ESC gibt. Sollte diese Verwendung finden ist diese in der Scoring Area zu vergleichen 

und von Zähler sowie Spieler zu unterschreiben und der Spielleitung anschließend 

auszuhändigen – mit dem Verweis, dass es während der Runde Probleme mit der ESC gab. 

 
FAQs: 

Was passiert, wenn ich keine Internet-Verbindung habe? 

Es ist zu empfehlen die Electronic Scorecard noch im Clubhaus zu starten, damit die Daten 

geladen werden. Auf der Runde selbst ist kein Internet notwendig, da die Daten 

zwischengespeichert werden. 

Ich habe aus Versehen den Browser geschlossen, was kann ich tun? 

Sofern eine aktive Internet-Verbindung vorhanden ist, sind alle eingetragenen Löcher 

bereits am Server gespeichert. Ist keine aktive Internetverbindung vorhanden, sollten die 

Daten noch im Zwischenspeicher sein. 

Ich habe mich bei einem Score vertippt, kann man dies noch ändern? 

Wenn die ESC noch nicht digital signiert wurde, können die Scores geändert werden. Sofern 

die ESC durch SpielerIn und ZählerIn bereits gezeichnet wurde und nachträglich Scores 

geändert werden, muss erneut unterschrieben werden. Nach Abgabe der ESC ist keine 

Änderung mehr möglich. 

Hier geht es zur golf.at/mobile Web-App und in weiterer Folge zur ESC: 
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Quickstart Anleitung – ESC bei 
Turnieren 

 

 

 

Login mit ihren Zugangsdaten unter 
golf.at/mobile. 
Sollten Sie ihr Passwort vergessen haben, 
können Sie dieses unter golf.at 
zurücksetzen. 
Sollten Sie ihre Zugangsdaten nicht kennen, 
wenden Sie sich bitte an die Turnierdirektion. 

 
 

 

Kurz vor Turnierstart finden Sie den Punkt 
„ESC starten“ auf ihrem Homescreen 
Bei Problemen wenden Sie sich an die 
Turnierdirektion 
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Sobald Sie auf Scoring starten klicken ist 
ihre ESC aktiv und Sie können nun jedes 
Loch eintragen. 

 

 
 

Klicken Sie auf ihr Startloch um mit dem 
Scoring zu beginnen, oder einfach auf Score 
eintragen um bei Loch 1 zu starten. 

 

 



 

25.07.2022  Seite 5 

 

 

 

 

 

 

 
Wichtig: Bei der ESC zählt man den eigenen 
Score! Der zu zählende Spieler wird als 
„Zähler“ eingetragen. 

 

 

 
Nach wechselseitiger Kontrolle sind die 
Scores zu unterzeichnen. Danach können 
keine Änderungen mehr vorgenommen 
werden. Klicken sie auf „Abgeben“. 

 

 

Bei erfolgreicher Abgabe erscheint folgende 
Benachrichtigung. Warten Sie diese auf alle 
Fälle zur Bestätigung der Abgabe ab. 
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Electronic Scorecard 

At the International Austrian Amateur Championships at Golfclub Schloss Schönborn there 

will be a novelty! 

For the first time the Electronic Scorecard (ESC) will be used at an official tournament of 

the Austrian Golf Association: 

- The use of the ESC is mandatory 
- Each participant can download his or her scorecard at golf.at/mobile or via the QR 

code below shortly before the start of the tournament 

- After each hole played, the player enters his/her score 
- After completion of the round, each score is compared in the scoring area and the 

counter as well as the player sign, so the score is official and the ESC is closed 

To prevent problems during the round, each player will also receive a score card - but this 

is only to be used if there are problems with the ESC during the round. If it is used, it has to 

be compared in the scoring area, signed by the counter and the player and handed over to 

the game management - with the reference that there were problems with the ESC during 

the round. 

 
 

FAQs: 

What happens if I don't have an internet connection? 

It is recommended to start the Electronic Scorecard while still in the clubhouse so that the 

data is loaded. No internet is necessary on the round itself, as the data is cached. 

I accidentally closed the browser, what can I do? 

If there is an active internet connection, all entered holes are already stored on the server. 

If there is no active internet connection, the data should still be in the cache. 

I mistyped a score, is it still possible to change this? 

If the ESC has not yet been digitally signed, the scores can be changed. If the ESC has 

already been signed by the player and the counter and scores are changed afterwards, the 

ESC must be signed again. After handing in the ESC no more changes are possible. 

 
 

Follow this QR-Code to the golf.at/mobile web app and subsequently to the ESC: 
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Quickstart manual – ESC at 
tournaments 

 

 

Login with your login data at golf.at/mobile. 
If you have forgotten your password, you can 
reset it at golf.at. 
If you do not know your login data, please 
contact the tournament management. 

 
 

 

Shortly before the tournament starts you will 
find the item "Start ESC" on your home 
screen 
In case of problems contact the tournament 
management. 
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As soon as you click on start scoring your 
ESC is active and you can now enter each 
hole. 

 

 
 

Click on your starting hole to begin scoring, 
or simply click on Enter Score to start at 
“hole 1”. 
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Important: At the ESC you count your own 
score! The player to be counted is entered 
as "counter". 

 

 

 
After mutual control, the scores are to be 
signed. After that, no more changes can be 
made. Click on "Submit". 

 

 
 
If the submission is successful, the 
following notification will appear. Be sure 
to wait for this to confirm the submission. 

  

 

 

 


