
 
 

Merkblatt  
Einzel-Lochspiel 

 

 

EINZEL-LOCHSPIEL 

Im Matchplay (Lochspiel) spielen 2 Spieler gegeneinander eine 18-Loch Runde.  

 

Dabei geht es nicht um die Gesamtzahl der Schläge für die ganze Runde, sondern es wird 

Loch für Loch gegeneinander gespielt.  

Der Spieler, der an einem Loch mit weniger Nettoschlägen einlocht, hat das Loch 

gewonnen.  

Ist das Ergebnis der Nettoschläge der beiden Spieler an einem Loch gleich, wird das Loch 

geteilt.  

Gewinner der Partie ist derjenige Spieler, der auf der ganzen Runde mehr Löcher 

gewinnt.  

 

Der Gewinner steht dann fest, wenn ein Spieler mehr gewonnene Löcher erreicht hat, als 

noch zu spielen sind (Beispiel: 3 Löcher Vorsprung nach Loch 16).  

 

Ist das Ergebnis nach 18 Löchern gleich, wird das Spiel ab Loch 1 so lange fortgesetzt, 

bis ein Spieler ein Loch gewonnen hat (Stechen; Modus Sudden Death).  

Die Vorgabenschläge müssen wieder von vorn, d.h. so wie auf den ersten 18 Loch des 

Matches gewährt werden. 

 

 

SCOREKARTE 

Es ist nicht zwingend notwendig, aber empfehlenswert, eine Scorekarte zu führen.  

Zu notieren sind die gewonnenen Löcher (+), die geteilten (0) und verlorenen (-) Löcher.  

So kann jederzeit der aktuelle Spielstand nachvollzogen werden. 

 

 

SPIELPAARUNGEN 

Die Spielpaarungen werden für die erste Runde gelost und auf den Spieltableaus am 

Info-Brett bekannt gegeben.  

Danach ergeben sich die Paarungen aus dem Ausgang der vorherigen Matches.  

Der Gewinner des Matches kommt in die nächste Runde, der Verlierer scheidet aus. 

 

 

VEREINBAREN DES SPIELTERMINS 

Mit Anmeldung zu den Lochwettspielen des Dortmunder GC stimmen die Teilnehmer der 

Weitergabe ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse an die Spielgegner zu.  

Das Sekretariat ist mithin berechtigt, diese Daten innerhalb der Teilnehmer 

weiterzugeben. 

 

Der jeweils erstgenannte Spieler einer Paarung hat innerhalb der ersten Woche ab 

Spielbeginn seinem Gegner mind. 3 Termine vorzuschlagen, wovon mind. einer an einem 

Wochenende liegen sollte.  

 

Kann man sich auf keinen dieser Termine einigen, ist binnen 4 Tagen ein Gegenvorschlag 

von ebenfalls mind. 3 Terminen zu unterbreiten.  

Lässt sich wieder kein Termin finden, schlägt der Erstgenannte 4 neue Termine vor, usw. 

Wird bis zum letztmöglichen Spieltermin kein Termin gefunden, entscheidet das Los!  

 



Kann ein Spieler aus irgendeinem Grund nicht antreten, kann er den anderen zum Sieger 

erklären. 

Findet sich einer der beiden Spieler nicht zur verabredeten Zeit (+15 Minuten) 

ein, so ist der Erschienene der Sieger.  

Wird nach Enddatum kein Resultat gemeldet, entscheidet das Los über das 

Weiterkommen in die nächste Runde. 

 

 

ERRECHNUNG DER VORGABE 

Gespielt wird mit der am Spieltag gültigen ¾-Differenz des aktuellen Course-Handicaps; 

(siehe Vorgaben-Tableau/ DGV-Course-Rating). 

 

Beide Spieler errechnen die Differenz aus ihren beiden Course-Handicaps. 

Diese wird wir mit ¾ bzw. 0,75 multipliziert und auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.   

 

Das Ergebnis bezeichnet die Vorgabenschläge, die dem schlechteren Spieler gegeben 

werden.  

Die Vorgaben werden nacheinander aufsteigend auf den am schwersten gerateten 

Löchern gegeben. 

(Bei Unsicherheit kann eine Scorekarte im Sekretariat angefragt werden, bitte einen Tag 

vorher anmelden). 

 

 

Beispiel: 

 

Spieler A: Course-Handicap 25 

Spieler B:  Course Handicap 13 

 

Differenz: 12 Schläge 

 

Vorgabe: 12 x ¾ = 9 Schläge; zu gewähren auf den schwersten 9 Löchern 

 

 

GOLFREGELN IM LOCHSPIEL  

Regel 3.2 der offiziellen Golfregeln beschreibt das Lochspiel im Allgemeinen.  

 

Grundsätzlich gelten im Lochspiel die gleichen Regeln wie sonst auch (z.B. Penalty Area, 

Aus, Hemmnisse, etc.). 

 

Ein wesentlicher Unterschied zum Zählspiel besteht darin, dass die bei einem 

Regelverstoß zugezogene Grundstrafe nicht Strafschläge sondern Lochverlust bewirkt. 

Die beim Zählspiel für den Regelverstoß anfallenden Strafschläge werden also nicht dem 

Ergebnis zugezählt, sondern der Spieler verliert das Loch. 

Andere Strafschläge, z.B. für Inanspruchnahme von Erleichterung (Droppen) betrifft dies 

nicht, diese Schläge werden – wie im Zählspiel auch – dem Ergebnis hinzugezählt.  

 

Im Lochspiel darf man dem Gegner einen Putt oder auch ein ganzes Loch schenken 

(wenn man z.B. bereits so viele Schläge hat, dass man ein Loch nicht mehr gewinnen 

oder teilen kann). 

 

Es wird empfohlen, die Golfregeln vor dem Spiel der ersten Runde zu lesen und auf die 

Regelungen zum Lochspiel zu achten.  

 

ERGEBNISSE / SPIELTABLEAU 

Die Ergebnisse der Matches sind auf dem Spieltableau am Info-Brett einzutragen. 

Liegt am Stichtag (1 Tag nach dem letztmöglichen Spieltermin) kein Ergebniseintrag vor, 

entscheidet unverzüglich das Los.  


