
 
Handicap relevante Spielform 
 

Einzel Stableford 
Stableford macht das Spiel schneller und schützt vor allem Spielerinnen mit höheren Handicaps vor 
abschreckend hohen Lochergebnissen. Eine Spielerin darf bei dieser Zählweise bei einem Loch, an dem sie zwei 
Schläge über ihrem individuellen Par (Erklärung siehe unten) spielt, den Ball aufnehmen und sofort am 
nächsten Loch weiterspielen. Die Spielerin erhält dann für dieses Loch null Punkte und muss das Loch nicht zu 
Ende spielen, sondern darf den Ball aufnehmen. Auf diese Art und Weise wird zudem auch das Golfspiel 
beschleunigt. 
Nachdem alle Löcher gespielt wurden, entscheidet die Gesamtzahl an erreichten Punkten über Sieg und 
Niederlage. Die Punkte werden nach Stableford wie folgt verteilt. 

Die Stableford-Zählweise: 
 Doublebogey: zwei über Par oder schlechter = 0 Punkte 
 Bogey: eins über Par = 1 Punkt 
 Par = 2 Punkte 
 Birdie: eins unter Par = 3 Punkte 
 Eagle: zwei unter Par = 4 Punkte 
 Albatross: drei unter Par = 5 Punkte 

Abhängig vom persönlichen Handicap erhält jede Golferin für ein Loch eine unterschiedliche Punktzahl. So ist 
das Par nach Stableford stets individuell. 
 
Spielformen der Spaßrunden  
 
Vierer mit Auswahldrive 
Dies ist ein 2er-Team-Spiel, bei dem beide Partner an jedem Loch abschlagen und sich dann für einen Ball 
entscheiden, den sie abwechselnd weiterspielen, bis das Loch beendet ist. 
Beispiel: Spielerinnen A und B schlagen ab; A hat den besseren Drive, ihr Ball liegt Mitte Fairway, der Ball von B 
liegt im Rough. Die Partnerinnen entscheiden sich, den Ball von A weiterzuspielen und heben den Ball von B 
auf. Den zweiten Schlag muss B ausführen. 
Vorgaben: Auf- oder abgerundete Summe aus 0,6-mal der niedrigeren Vorgabe und 0,4-mal der höheren 
Vorgabe. Als Beispiel: Spielerin A Hat Hcp 10 und Spielerin B hat Hcp 16: 
0,6 x 10 = 6 
+ 0,4 x 16 = 6,4 (abgerundet 6) 
Vorgabe Team = 12 
 
 

Vierball-Bestball 
Es handelt sich um ein 2er-Team-Spiel im Modus Einzel Stableford. Jeder Spieler des Teams spielt seinen Ball 
vom Abschlag bis ins Loch. Zum Schluss wird der niedrigere Netto-Score des Spielerteams gewertet. Das kann 
bei einem Nettowettbewerb, unter Berücksichtigung der Vorgabe, dann sogar die höhere Schlagzahl sein. 
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Sandy, Penny, Woody 
Hier handelt es sich um ein Einzel-Wettspiel, bei dem folgende Schläge nicht für den Score mitgezählt werden 
brauchen: 

- Sandy: Schläge aus dem Bunker 
Auch wenn ihr mehrere Schläge braucht, um aus dem Bunker herauszukommen, zählen diese Schläge 
allesamt nicht. 

- Penny: Schläge aus einer Penalty Area 
Beim Penny zählt der Schlag nur dann nicht, wenn auch wirklich aus der Penalty Area gespielt wird. 
Muss gedroppt werden, weil der Ball weg oder nicht spielbar ist, gilt die normale Zählweise mit Schlag 
und Strafschlag für den Drop. 

- Woody: Schläge bei denen ein Baum getroffen wird 
Beim Woody reicht es aus, nur Teile (Stamm, Äste, Blätter, Sträucher) minimal zu streifen, die 
Mitspieler müssen dies allerdings bestätigen können. Verschwindet ein Ball im Wald, ohne dass klar 
ist, ob er einen Baum getroffen hat, gelten die normalen Regeln und Zählweise. 

Ihr spielt also beispielsweise vom Abschlag einen Ball der einen Baum streift, aber spielbar liegen bleibt. Der 
Schlag wird beim Score nicht mitgezählt. Der nächste (eigentlich zweite) Schlag geht dann in den Bunker, ihr 
liegt aber erst 1. Der weitere (eigentlich dritte) Schlag aus dem Bunker zählt wieder nicht, geht aber nun aufs 
Grün. Ihr liegt dann immer noch 1. Wenn ihr jetzt direkt einlocht (der Putt zählt wieder), habt ihr das Loch mit 
2 Schlägen gespielt.  

Vielleicht lohnt sich ja sogar das gezielte Anspielen eines Baums oder Bunkers?! Auf jeden Fall wird es hier 
sensationelle Scores geben.  

 

Ampelspiel 
Bei diesem Stableford-Einzel-Wettspiel wird abwechselnd von den roten, gelben und grünen Abschlägen 
gespielt. Also beispielsweise Loch 1 von Rot, Loch 2 von Gelb und Loch 3 von Grün. An Loch 4 beginnt es 
wieder bei Rot, usw. Als Vorgabe erhaltet ihr eure normale Vorgabe von Rot. Die Erschwernis durch die gelben 
Abschläge gleicht sich durch die Erleichterung von den grünen Abschlägen aus. Ihr lernt den Platz dabei mal 
aus einer ganz anderen Perspektive kennen. 
 
 

Short Game 
Es wird ein Einzel gespielt, bei dem mit 50% der normalen Vorgabe gespielt wird. Irgendwo in der Nähe des 
Grüns steckt eine Markierung. Also Augen auf, ihr braucht das Grün nicht direkt anzuspielen. Von dieser 
Markierung muss der Schlag ins Grün erfolgen und ab hier werden die Schläge erst gezählt. Es zählen also nur 
die Schläge, die von der Markierung bis zum Einlochen gemacht werden, egal mit welchem Schläger. Alle 
vorherigen Schläge bis zu dieser Markierung zählen nicht. Viel Feingefühl im kurzen Spiel ist hier also gefragt. 
 

 
Multiple Mulligan 
Diese Spielform ist ein Stableford-Einzel-Wettspiel und wird mit Mulligans gespielt. Sie eignet sich für jene 
Spieler, die sich gerne einmal über einen missglückten Schlag ärgern oder einfach nur gerade eben schlecht 
getroffen haben. Habt ihr schon mal im Laufe einer Runde gedacht "Wenn ich doch die Chance hätte, diesen 
Schlag zu wiederholen..."? Dies ist die richtige Spielform dafür!!! 

Die Anzahl der Mulligans (= extra Schläge) richtet sich nach dem Handicap und beträgt 75% des Handicaps 
(auf- oder abgerundet). So erhält beispielsweise ein Hcp 20 zusätzlich 15 Schläge, um einen schlechten Schlag 
wiederholen zu können. Die normalen Vorgaben bleiben davon unberührt und gelten wie gewohnt.  
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Pro Schlag kann nur ein Mulligan eingesetzt werden. Es kann also kein Schlag mehrfach wiederholt werden, 
sondern jeweils nur ein Mal. Der Wiederholungsschlag zählt dann als Ball im Spiel. Es kann nicht ausgewählt 
werden, ob man den ursprünglichen Schlag, oder den Wiederholungsschlag verwenden will.  

Bitte auf der Scorekarte notieren, wenn Mulligans verwendet werden. Sind die extra Schläge aufgebraucht, 
gibt es keinen Wiederholungsschlag mehr. Es heißt also, damit nicht allzu verschwenderisch umzugehen. Wer 
jedoch am Ende Mulligans übrig hat, hat wahrscheinlich so super gespielt, dass sie nicht gebraucht wurden, 
aber andererseits auch Pech, denn Punkte gibt’s dafür nicht - die nicht verwendeten Mulligans verfallen. 

 

 

Yellow Ball 
Drei Spielerinnen bilden ein Team. Es gibt nur eine Scorekarte, auf der alle drei Spielerinnen mit Vorgaben 
ersichtlich sind. Jede Spielerin spielt ein Einzel nach Stableford mit eigenem Score. Die Netto-Stableford-
Punkte aller 3 Spielerinnen werden dann pro Loch addiert, wobei die Netto-Punkte der Spielerin, die den 
gelben Ball gespielt und eingelocht hat, verdoppelt werden. 
Jedes Team hat nur einen gelben Ball. Alle 3 Spielerinnen schlagen immer in der gleichen Reihenfolge mit 
dem gelben Ball ab: 

 Spielerin 1 beginnt an Loch 1 mit dem gelben Ball und spielt ihn bis zum Ende des Loches 
 dann Spielerin 2 an Loch 2 
 Spielerin 3 an Loch 3 
 Spielerin 1 wieder an Loch 4, usw. 

Ist der gelbe Ball in einer Penalty Area verschwunden, wird aber in der Suchzeit von max. 3 Min. gefunden, 
kann er regelkonform (mit eventuellem Strafschlag) weitergespielt werden. Ist er nicht auffindbar gilt er als 
verloren und ist aus dem Spiel. Wird der gelbe Ball ins „AUS“ gespielt, ist er ebenfalls aus dem Spiel ... auch 
wenn er im Aus wiedergefunden wird! Von da an hat das Team keinen gelben Ball mehr und alle drei 
Spielerinnen spielen jeweils mit einem weißen Ball weiter. Die Schläge werden nur noch einfach gezählt. 

Die Spielerin, die den gelben Ball gespielt und verloren hat, kann nach den Regeln (mit einem Strafschlag) 
einen eigenen weißen Ball einsetzen und damit weiterspielen, damit eventuell wenigstens noch der normale 
Score erzielt werden kann ohne Verdopplung. 

Um zu gewinnen, sollte das Team also versuchen, den gelben Ball so lange wie möglich im Spiel zu halten. Das 
heißt: Risiko vermeiden!!! 
 
 

Texas-Scramble 
Dies ist ein Teamspiel, das zu dritt oder zu viert gespielt werden kann. Jeder Spieler des Teams schlägt ab. Das 
Team entscheidet, welcher Ball am besten liegt, das muss nicht unbedingt der längste sein. Hier droppen im 
Abstand von einer Schlägerlänge, nicht näher zum Loch, die anderen Spieler ihre Bälle und jeder führt seinen 
zweiten Schlag aus. Der Spieler dessen Ball ausgewählt wurde setzt bei diesem Schlag aus. So geht es weiter 
mit jedem Schlag, bis das Loch beendet ist. Auf dem Grün werden die Bälle innerhalb einer Schlägerkopflänge, 
nicht näher zum Loch, hingelegt.  

Von jeder Spielerin müssen mindestens 4 Abschläge (bei den 9-Loch-Runden nur 2 Abschläge) verwendet 
werden. Bitte auf der Scorekarte notieren, wer welche Abschläge gemacht hat! Pro Team wird nur eine 
Scorekarte geführt und pro Loch nur 1 Ergebnis notiert. 

Der besondere Reiz dieses Spieles macht aus, dass hierbei herausragende Ergebnisse erzielt werden und 
schlechte Schläge durch einen einzigen guten Schlag eines Teammitgliedes ausgeglichen werden können.  


