
 

 
MODUSERKLÄRUNG 
 
 
 
Herzlich willkommen zum Golfschule&Mannschaftsturnier 2020 

Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid! Damit uns ein unvergesslicher Golftag bevorsteht, 

haben wir einiges für euch vorbereitet. Die Mannschaften des Grazer Golfclub sowie ihre 

beiden Trainer Philipp & Moe wünschen ein schönes Spiel! 

Modus Erklärung: 

Beim Scramble, oder auch Texas Scramble, spielen Teams mit je vier Spielern pro 

Mannschaft gegeneinander. Jeder Spieler eines Teams schlägt ganz normal vom Tee ab. 

Nachdem alle Spieler einer Mannschaft abgeschlagen haben, darf das Team gemeinsam 

darüber entscheiden, welchen Ball es auswählt, um von diesem Punkt aus weiterzuspielen. 

Daraufhin wird der gewünschte Ball markiert und aufgehoben. Innerhalb einer Schlägerlänge 

(nicht näher zum Loch) der ausgewählten Position LEGEN alle Spieler des Teams ihre Bälle 

und spielen im gleichen Modus von dort aus weiter. Die Reihenfolge der Spieler, kann dabei 

innerhalb des Teams frei gewählt werden. Dieses Prozedere wird fortgesetzt, bis der Ball im 

Loch ist. 

Challenges: 

• “Beat the Mannschaftsspieler“ auf Loch 5 & Loch 12 

Erklärung: Auf Loch 5 wird Longest Drive, auf Loch 12 Nearest to the Pin gegen einen 

Mannschaftsspieler gespielt. Schlägt der Flight den Mannschaftsspieler, so darf er sich auf 

diesem Loch einen Schlag beim Ergebnis abziehen. Verliert der Flight, so muss er sich einen 

Schlag hinzuzählen. Außer: Der Flight hat die Möglichkeit, sich den Schlag des 

Mannschaftsspielers gegen freiwillige Spende zu erkaufen. So entfällt der “Strafschlag“ und es 

kann von diesem Ort weitergespielt werden. 

 

• “Blackout“ an der Halfway-Station 

Erklärung: Auf einer Golfrunde geht es schon einmal flüssig zu – diesmal jedoch hilft es dem 

Score      ! Trinken alle (volljährigen) Spieler des Flights ein “Schnapserl“ an unserer 

Laabestation, so darf sich die Gruppe am nächsten Loch einen Schlag abziehen. (Diese 

Challenge kann nur einmal pro Runde gespielt werden.) 

  

https://www.golfpost.de/fotostrecken/marcel-siem-mercedes-benz-after-work-golf-cup/image-23514/


 

 

 

 

 

 

 

• “JOKER“ für ein Loch 

Erklärung: Jeder Flight bekommt an gewissen Löchern, einen Mannschaftsspieler als Jocker 

mit. Dieser Spielt als 5. Spieler im Texas-Scramble und soll das Team unterstützen. Die ideale 

Gelegenheit sich etwas abzuschauen      ! 

 

• FOOTGOLF auf Loch 4 

Erklärung: Am 4 Loch können Sie den Golfschläger beiseitelassen dieses Loch wird per Footgolf 

absolviert. Gespielt wird ebenfalls ein Texas-Scramble Format, auf ein neben dem Grün 

eingelassenes „Footgolf-Loch“ 

 

• TITANIC -Challenge auf Loch 5  

Erklärung: Gespielt wird vom 5er Abschlag aus auf ein Schlauchboot im Speicherteich. Jeder 

Spieler hat 3 Versuche, jeder Treffer wird mit einer kleinen Aufmerksamkeit als Sonderpreis 

belont. 

 

• LONGEST PUTT  

Erklärung: Abschlagen mit dem Putter (wird von uns gestellt) auf Loch 10, es wird eine „Longest-

Drive-Wertung“ geführt. 

 

• LINKS-RECHTS-SCHWÄCHE 

Erklärung: Auf Loch 11 werden sie Seiten gewechselt. Links spielende Golfer schlagen rechts 

ab, rechts spielende entsprechend mit links. Auch hier läuft eine „Longest-Drive-Wertung“ der 

etwas anderen Art mit. 

 

ACHTUNG: Sämtliche Schlagabzüge müssen von einem Mannschaftsspieler auf der 

Scorekarte vermerkt und somit bestätigt werden! 

 


