
Liebe Lochwettspielteilnehmer! 

 
Die erste Runde wurde beendet und wir starten in die zweite Runde!  

Die Auslosung für die 2. Runde fand am Montag, 16. Juli 2018, statt.  
Glücksfee war diesmal unsere „Sophia“ von der Brasserie Pegy! 
 
In der zweiten Runde gibt es 4 Gruppen mit je 4 Spielern (d.h. jeder hat 3 Spiele)! 

 
Die besten 2 Spieler pro Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde, - somit wieder 18-Loch fertig 
spielen. 
 
Nochmals zur Erinnerungen ein paar Informationen! 
 
Die 2. Runde endet am 31. August 2018! 

 
Es gibt KEIN Stechen (sudden death) bei Gleichheit (all square) nach dem 18. Loch 
 
Holes up: so viele Löcher voran 
Holes down: so viele Löcher im Rückstand 
All square: Gleichstand 

Dormie: liegt ein Spieler, wenn er beim Lochwettspiel die Anzahl an Löchern führt, die noch zu 

spielen sind. 
 
Wenn Gleichstand bei Punkten und Scoreverhältnis ist und der direkte Vergleich ein „unentschieden“ war, 

dann werden die besseren 9 Löcher gem. Vorgabenverteilung (1,18, 3,16, 5, 14, 7, 12, 9), bei weiterer 
Gleichheit die 6 Löcher mit dem Schwierigkeitsgrad 1,18,3,16,5,14, danach 1,18,3 und schließlich das 
schwerste Loch mit anteiliger Vorgabe für die Wertung herangezogen). Sollte bis zum „Schluss“ 

Gleichstand sein, dann entscheidet das Los! 
 
Beide Spieler sollten unterschreiben! Sobald die Scorekarte im Sekretariat abgegeben ist, sind auch beide 
Spieler mit dem Ergebnis einverstanden und es kann rückwirkend kein Einspruch erhoben werden. Die 
Spieler sind selbst verantwortlich, dass sie mit der richtigen Spielvorgabe am Platz gehen. 
 
 

ACHTUNG – ab Runde  2: 
 
Spieler, die W.O. geben, scheiden aus! 

 
Bei WO – für die Gegner: 
Spieler, die 2 Spiele gespielt haben und 1 Spiel W.O. geben: 

Es gibt keinen Punkt für „WO“ und die 2 gespielten Spiele werden „komplett“ aus der Wertung 
genommen! 
 
Jeder Spieler kann 3 „realistische“ Termine (Tag und Zeit) vorschlagen. Unter „realistisch“ ist zu 
verstehen, dass die Vorgabe von drei  Terminen etwa an zwei aufeinander folgenden Tagen nicht 
darunter fällt. Bei Erkrankung eines Spielers/beider Spieler muss innerhalb des Zeitfensters ein 
Ersatztermin gefunden werden. Wird kein gemeinsamer Spieltermin gefunden, gibt die Spielleitung einen 

Termin vor (Tag und Zeit), der  für beide Spieler gültig ist! Die Spielleitung muss bzw. sollte so früh 
(rasch) als möglich darüber informiert werden (spätestens bis 24.08.2018)! Kann der 
vorgegebene Termin von der Spielleitung ebenfalls nicht wahrgenommen werden, scheidet der Spieler 
aus, der an diesem Tag nicht antritt! Sind beide Spieler nicht anwesend, scheiden beide Spieler 
aus und somit qualifizieren sich die „Lucky-Looser“! Bei diesen Spielern (Lucky-Looser) wird nach 
Ergebnis gewertet, - vorrangig Punktewertung, bei Punkte-Gleichstand der Score, und falls hier auch 
wieder Gleichstand, entscheidet das Los)! 

 

HCP ist nicht gleich SPV!!!!! Wir spielen mit einer 2/3 Vorgabe!  
 

Spieler mit einer Vorgabe zwischen 36 und 54 werden mit max. 36 gewertet! 
 
Sollte es hier noch Fragen geben, dann wendet Euch bitte an die Spielleitung: 
Hansjörg Kogler, Susanne Neuhauser, Manuel Klosterhuber, Fred Stecher 
 

Wir wünschen Euch weiterhin ein schönes & sportlich faires Lochwettspiel! 

Die Spielleitung 


