
Golf Senior*innen ECLECTIC 

Was heißt Eclectic?

Eclectic: Wortsinn soviel wie 
„das Beste von“  oder
„das Beste aus“

Was bedeutet Eclectic für Golf?

Es ist ein Zählspiel über eine festgelegte Anzahl von Runden 
innerhalb eines festgelegten Zeitfensters; es gibt hierfür keine 
festgelegten DGV- Regeln.

Für jedes Loch zählt das beste Ergebnis, also die niedrigste 
Schlagzahl, aus allen Runden.

Man kann sich also von Turnier zu Turnier nur verbessern, 
verschlechtern ist nicht möglich; allenfalls können die Ergebnisse 
der einzelnen Löcher gleich bleiben, Beispiel:  Im 1. Turnier spielt
XY an der  Bahn 12 eine 8, sie wird in der Eclecticliste notiert; im 
2. Turnier spielt XY an der Bahn 12 eine 7 (also besser), wird 
dementsprechend aus der 8 eine 7 notiert; im 3. Turnier spielt XY 
an der Bahn 12 eine 9 (also schlechter), geht nicht, die 7 bleibt 
stehen, ...und so weiter.

Was bedeutet Eclectic für uns Senior*innen in   der   
Saison?

1. Wir wollen unsere Eclectic überwiegend in handicap- 
relevanten Turnieren über 18 Löcher erspielen.



2. Jede(r) Golferin/Golfer soll mindestens an 8-10 Turnieren 
teilnehmen, um in die Jahreswertung zu kommen. Natürlich kann 
man für die Eclectic auch an mehreren  Turnieren teilnehmen. Wir 
haben im Angebot mehr als 20 handicap- relevante Turniere. 
(Sollten diese 8-10 Turniere aus irgendwelchen Gründen zu viele 
sein, werde ich am Ende der Saison sicherlich zugunsten unserer 
Golfer*innen entscheiden und weniger Turniere in die Wertung 
nehmen.)

3. Die Liste der Eclectic wird vom Sekretariat geführt und ist auf 
der Seniorenseite im Internet einsehbar.
Kosten für die Eclectic entstehen für euch nicht.

4. Am Ende der Saison gibt es eine Siegerehrung in Brutto und 
Netto; wie viele Netto- Gruppen es sein werden, hängt von der 
Teilnehmerzahl ab und wird sich erst zum Ende hin klären 
können; lasst euch also überraschen!
Die Sieger werden natürlich auch mit schönen Preisen geehrt!

Und nun wünsche ich uns ganz viel Spass bei der Eclectic und auf 
geht‘s zum 

PAR 72!!!
(oder auch noch besser)


