„ Bornheim-Scramble „

Spielmodus Vorstandscup 2019

Mannschafts-Zählspiel in Abwandlung des Florida - Scramble

Teamvorgabe
Die addierte Spielvorgabe aller Teamspieler geteilt durch die doppelte Spielerzahl.

Spielmodus
Die Spieler im Flight bilden zusammen ein Team.

Alle Spieler schlagen ab und entscheiden danach, welcher der Bälle strategisch am Besten
liegt (muss nicht unbedingt der Weiteste sein). Die Lage dieses Balles wird mit einem Tee
markiert. Der Spieler, dessen Ball ausgewählt wurde, setzt beim nächsten Schlag aus. Die drei
anderen Spieler nehmen ihre Bälle auf, droppen innerhalb einer Schlägerlänge von diesem
Tee (aber nicht näher zum Loch).
Gedroppte Bälle müssen dabei in der gleichen Lage gespielt werden, wie der ausgewählte
Ball. Liegt also der ausgewählte Ball z.B. im Bunker oder Rough dürfen auch alle anderen
Bälle beim Droppen nicht aus der entsprechenden Lage herausrollen, sonst muss neu
gedroppt werden.
Immer drei Spieler machen den nächsten Schlag. Nachdem deren Bälle zur Ruhe gekommen
sind, wählt das Team erneut einen Ball aus, von dessen Lage aus weitergespielt wird und
verfährt genauso wie zuvor (ein Spieler des Teams setzt also immer aus). So geht es weiter
bis die Bälle auf dem Grün sind. Auch dort wird der beste Ball markiert, die anderen Bälle aber
diesmal nicht gedroppt, sondern innerhalb einer Scorekartenlänge von der markierten Position
des bestplatzierten Balls gelegt (nicht näher zum Loch). Das Loch ist beendet, sobald ein Ball
des Teams eingelocht wurde.
Anders als beim klassischen Florida Scramble dürfen beim „Bornheim Scramble“ alle Spieler
am nächsten Abschlag wieder neu abschlagen und der oben beschriebene Spielmodus
beginnt von Neuem.

zusätzlich zu beachten:
Während der Spielrunde müssen aber mindestens zwei Abschläge jedes Spielers als
Ausgangspunkt für die nächsten Schläge ausgewählt werden.
Bitte Initialen des Spielers auf der Scorekarte neben der Bahnnummer vermerken.
Die Brutto-Ergebnisse des Teams werden an jedem Loch in die Scorekarte eingetragen. Pro
Team gibt es pro Loch also unabhängig von der Anzahl der Spieler im Team nur ein
Ergebnis.
Hinweis:
Falls die Anzahl aller gemeldeten Spieler nicht durch 4 dividierbar ist, kann die
Spielleitung alternativ auch 3-er Teams bilden. Diese können ohne Nachteile
mitspielen. Hier muss niemand aussetzen, sondern alle drei Bälle können jeweils
geschlagen werden können.

