
 

Martinsgans-Turnier 
- Florida-Scramble - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschreibung 
 

Termin:  Sonntag, 03. November 2019 
 
Beginn: 10:00 Uhr, Kanonenstart 
 

Spielmodus:   Florida-Scramble (Spielanweisung) 
     Das Wettspiel ist nicht vorgabenwirksam! 
 

Teilnahmeberechtigung:  Vorgabe -54 und besser 
 
Teilnehmerbegrenzung:  Das Wettspiel ist auf 88 Teilnehmer begrenzt 
 

Mindestteilnehmerzahl:  Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 18 Personen 
     (sonst entfällt das Wettspiel) 
 

Startaufstellung:   Die Startliste wird (mittel/hoch/tief) aufgestellt 
 
Spielleitung:   Wird vor dem 1.Start bekannt gegeben 
 

Startgeld: 35,00 Euro inklusive Gänseessen und einer      
„kleinen Überraschung“ 

     Gäste 30,- € Greenfee + 35,- € Startgeld inkl. Essen 
 
Preise:    1. Brutto (Doppelpreisausschuss) 

Nettopreise nach Beteiligung  
 

Meldeschluss:   Freitag, 01. November 2019, 13:00 Uhr 
  (Bei Abmeldung nach Meldeschluss muss das Startgeld 

gezahlt werden.) 
 

Änderungsvorbehalt: 
Die Spielleitung hat in begründeten Fällen das Recht, die Platzregeln abzuändern, die 
Startzeiten neu festzusetzen sowie die Ausschreibungsbedingungen abzuändern oder 
zusätzliche Bedingungen herauszugeben. 
 

Mit Ihrer Anmeldung erklären sich die Turnierteilnehmer damit einverstanden, dass der 
Golfclub Schaumburg während der Veranstaltung aufgenommene Fotos für seine Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit nutzen darf. 



 

Anweisung Florida-Scramble 
 
Bei der Variante Florida Scramble muss immer der Spieler aussetzen, der den bestliegenden 
Ball gespielt hat. Diese Reihenfolge gilt auch für das Putten. Wer den letzten Putt eingelocht hat, 
muss an der nächsten Bahn (Abschlag) aussetzen. 
 

Berechnung der Team-Vorgabe (nimmt der PC im Sekretariat für Wettspiele vor…): 
Addition von 
0,4 x des niedrigsten Handicaps 
0,3 x des zweitniedrigsten Handicaps 
0,2 x des zweithöchsten Handicaps 
0,1 x des höchsten Handicaps 
 

Beim Scramble darf die Reihenfolge der Spieler, die ihre Schläge machen, frei gewählt werden – es 
kann z. B. sinnvoll sein, den „sichersten“ Spieler zuerst schlagen zu lassen, denn, wenn ein Ball 
schon mal gut liegt, kann ein „Longhitter“ etwas riskieren. 
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