
Liebe Teilnehmer! 
 
 
 
Vorab nochmals zusammen gefasst was passieren wird: 
 

 die 36 Teilnehmer werden in 3 x 12 Personengruppen durch Stani und Patrik 
eingeteilt 

 somit spielen 12 Personen im 2er Team den klassischen 4er. Das sind 6 
Mannschaften die gemeinsam für das Team Office Punkte erspielen 

 weitere 12 Personen vertreten uns bei dem Spiel 4Ball Bestball.  
 und die letzten 12 spielen im Einzel Match gegeneinander. 

 
Klassischer 4er: 
Jedes der Teams muss vor Beginn der Runde dem gegnerischen Team mitteilen, welcher der 
Spieler auf den geraden Löchern und welcher auf den ungeraden Löchern abschlägt. Nach 
erfolgtem Abschlag wird der Ball abwechselnd bis ins Loch gespielt. 
REGEL: 
Wenn ein Spieler der zum Abschlag dran ist, diesen ins OUT befördert, so spielt das 
Teammitglied = der 2te Spieler den provisorischen oder auch im Spiel befindlichen Ball vom 
Tee weg. (= 3ter Schlag) Diese beeinflusst aber NICHT die vor dem Start ausgemachte 
Reihenfolge der Abschläge! 
Wird ein provisorischer Ball in Spiel gebracht und in der Folge der 1.Ball gefunden, ist dieser 
im Spiel. Dann gibt es folgende Möglichkeiten: 
Der 1.Ball wird gespielt wie er liegt da er nicht im Out ist oder auch nicht unspielbar ist. 
Der 1.Ball wird als unspielbar erklärt und nun kann  
a) der Ball mit 1 Strafschlag innerhalb von 2 Schlägerlängen nicht näher zur Fahne gedropt 
werden; 
b) der Ball mit 1 Strafschlag in der Verlängerung Ball - Fahne so weit wie erwünscht zurück 
gelegt werden (durch droppen)  
c) der Ball mit 1 Strafschlag von der ursprünglichen Lage von wo der Ball gespielt wurde 
weitergespielt werden. 
 
4Ball Bestball: 
Jeder Spieler spielt vom Abschlag bis zum einlochen seinen Ball. Der Spieler der an diesem 
Loch das bessere Ergebnis des Teams erspielte kommt in die Wertung und wird dem 
besseren Ball des gegnerischen Teams gegenüber gestellt. Das Team mit dem besseren Ball 
gewinnt das Loch. 
TIPP: Wenn ein Teamspieler keine Chance mehr hat, das bessere Score an dem betreffenden 
Loch zu erzielen, dann wird er gebeten seinen Ball an diesem Loch aus dem Spiel zu nehmen. 
Also aufzuheben. Dies beschleunigt das Spiel für alle Teilnehmer und ist Usance. 
 
 
Spielende: 
Wenn ein Match zu Ende ist, das ist dann der Fall, wenn weniger Löcher zu spielen sind als 
bereits die Anzahl der Löcher die man im Rückstand ist (z.B. 4 Löcher im Rückstand aber nur 



mehr 3 Loch zu spielen) dann ist es verpflichtend das Spiel zu beenden und das Ergebnis im 
Clubhaus am Scoreboard bekannt zu geben. Das Ergebnis in diesem Beispiel wäre dann 4 auf 
3 gewonnen! Soll heißen 4 Löcher in Front bei noch 3 Loch zu spielen..  
 
Wie ergibt sich das Gesamtergebnis: 
 
 
In Summe sind es 24 Matches die ausgespielt werden. 
Man kann ein Match teilen, weil nach 18 Löchern kein Team ein Loch mehr gewonnen hat 
wie das andere. Für diesen Fall erhält jede Mannschaft einen halben Punkt. 
Verliert eine Mannschaft ein Match - egal wie hoch - erhält der Sieger einen Punkt. 
Die Mannschaft, die zuerst 12,5 Punkte erspielt hat, ist die Siegermannschaft bei diesem 
Turnier. 
 
Ablauf: 23.9. : 
 
ab 12:00 Uhr:  Eintreffen der Mannschaft: Restaurant: Helles Shirt und Dunkle Hose 
(Team Polo wird darüber angezogen) 
 
12:30 Uhr: Präsentation der Matches - wer spielt gegen wen auf welchem Loch - 

und Besprechung der Regeln bzw. Fragen die gestellt werden 
 
13:00 Uhr   Aufwärmen 
 
14:00 Uhr   Kanonenstart 
 
Da aus der Sportredaktion der ORF mit Sportreporter Michael Berger diese Veranstaltung 
mit einem Kamerateam begleitet bitte wir alle um Einhaltung des Dresscodes ( Team 
Restaurant : Dunkle Hose mit Hellen Polo ( Grünes Team Polo wird über bestehendes Polo 
angezogen. ) ) und des Ablaufprogrammes. 
 
Für Fragen im Vorfeld steht Euch Christopher Hausammann unter 02213-20630 jederzeit zu 
Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf einen sportlich wie auch gesellschaftlich wunderbaren Tag. Nie 
vergessen: Fairness steht im Vordergrund und wir wollen gemeinsam Spass und Freude an 
diesem Tag erleben! 
 
In diesem Sinne alles Gute bis 23.09. 
Patrik & Stani 


