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Jugendliga 2017 
Meldeschluss: 28.10.2016 

   
 

 
Teilnahmeberechtigt: 
an den Mannschaftsmeisterschaften sind mit bis 
zu je 3 Mannschaften alle Golfanlagen (im weite-
ren Clubs genannt), die 
a) Mitglied des GV NRW e.V. sind, 
b) bei Meldeschluss über einen Platz von mindes-
tens 9 bespielbaren Löchern mit zugeteiltem 
Slope und CR-Wert verfügen und  
c) ihre Anlage für die Austragung eines Gruppen-
spiels je gemeldeter Mannschaft greenfee frei zur 
Verfügung stellen.  
Spielberechtigt für die Clubs sind Amateure, so-
weit sie diesem mindestens seit dem 01.Januar 
des jeweiligen Spieljahres angehören, voll spiel-
berechtigtes Mitglied sind und sie ihn zum 
01.Januar des jeweiligen Spieljahres zu ihrem 
Heimatclub erklärt haben. 
Jugendliche, die keinem DGV-Mitglied angehört 
haben, sind auch teilnahmeberechtigt, wenn sie 
erst im Laufe der Spielsaison die Vorgabe von ei-

nem DGV-Mitglied geführt bekommen. 
Verstoß gegen die Spielberechtigung:  
Disqualifikation der Mannschaft für den betreffen-
den Spieltag 
 
Spieltage: 
Die Spieltage und -orte werden durch den GV 
NRW e.V. festgesetzt. 
Bezirks- und Landesliga: 
1. Spieltag: 29.04.2017 
2. Spieltag: 06.05.2017 
3. Spieltag: 10.06.2017  
4. Spieltag: 01.07.2017 
5. Spieltag: 23.09.2017 
Nachholtermin: 07.10.2017 
Regionalliga: 
1. Spieltag: 20.05.2017 
2. Spieltag: 10.06.2017 
3. Spieltag: 09.07.2017 
4. Spieltag: 10.09.2017 
Nachholtermin: 23.09.2017 
Endspiel: 07.10.2017 
 
Eine nachträgliche Änderung aus wichtigen Grün-
den kann nur in Absprache mit dem GV NRW e.V. 
erfolgen. Die Startzeiten werden von den ausrich-
tenden Clubs nach ihren Bedürfnissen festgelegt, 
dürfen jedoch nur mit Zustimmung aller Kapitäne 
vor 09.00 Uhr angesetzt werden.  
 
Kann der erste ausgefallene Spieltag einer Grup-
pe infolge besonderer, nicht von dem das Heim-
spiel austragenden Club zu vertretender Umstän-
de nicht stattfinden oder nicht zu Ende geführt 
werden, so gilt der Spieltag als am vorgesehenen 
Nachholtermin neu angesetzt. 
 

Kann ein Spieltag oder der Nachholtermin infolge 
vom gastgebenden Club zu vertretender Umstän-
de (z.B. wegen anderweitiger Platzbelegung) nicht 
ausgetragen oder nicht zu Ende geführt werden, 
so scheidet der gastgebende Club aus dem lau-
fenden Wettbewerb aus und wird für das nächste 
Spieljahr in die unterste Liga zurückgestuft.  
Sind in einer Gruppe weitere Spieltage betroffen, 
so haben die Clubs die Möglichkeit, sich auf  
weitere Nachholtermine bis zum ausgeschriebe-
nen Nachholtermin in Eigenregie zu einigen. Wird 
keine Einigung erzielt, fällt der jeweilige Spieltag 
ersatzlos aus. 
 
Ligagruppeneinteilung 
Die Gruppeneinteilungen und Spieltermine wer-
den nach Meldeschluss auf der GVNRW-
Homepage unter www.gvnrw.de veröffentlicht. 
 
Übungsrunden: 
Kostenlose Übungsrunden sind nicht vorgesehen. 
 
Meldegebühr 
Die Meldegebühr von € 75,-- pro Mannschaft wird 
aus organisatorischen Gründen nur per SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Hierzu 
muss auf dem Meldeformular die Einzugsermäch-
tigung ausgefüllt werden. 
 
Mannschaft: 
Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielerinnen bzw. 
Spielern.  
Spielgemeinschaften aus zwei Clubs können ge-
bildet werden. 
 
Vorgabegrenzen: 
EGA-Vorgabe – 36,0. 
gilt nur für die Bezirksliga: 
es obliegt dem gastgebenden Golfclub Jugendli-
che mit einer höheren Stammvorgabe als -36 für 
sein Heimspiel zu akzeptieren. Es dürfen aber nur 
2 Spieler/ innen mit einer maximalen Stammvor-
gabe von -54 in einer Mannschaft bei einem  
Wettspiel eingesetzt werden.  
Strafe bei 1. Verstoß: Disqualifikation des Spie-
lers/der Spielerin 
Strafe bei weiterem Verstoß: Disqualifikation der 
Mannschaft für das Spieljahr. 
 
Altersgrenzen: 
Jahrgang 1999 und jünger 
 
Mannschaftsmeldung: 
Der ausrichtende Club sendet spätestens 14 Tage 
vor dem Wettspieltermin die Startliste mit der Ein-
teilung der Startzeiten an die übrigen Clubs seiner 
Gruppe. 
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Die namentliche Meldung muss, mit Angabe des  
Geburtsjahrgangs und des Geschlechts, mindes-
tens 48 Stunden vor dem Start an den ausrich-
tenden Club erfolgen.  
 
Strafe bei Verstoß gegen fristgemäße Mann-
schaftsmeldung:  Gewertetes Gesamtergebnis der 
betreffenden Mannschaft zuzüglich 10 Schläge 
(LL+RL) bzw. abzüglich 5 Bruttopunkte (BL). 
 
Der Ersatz gemeldeter Spieler, das Hinzufügen 
neuer Spieler und der Wechsel in der Startfolge 
ist nur bis 30 Minuten vor der ersten Startzeit aller 
Spieler möglich. 
Verstoß gegen die Kriterien der Mannschaftsauf-
stellung: 
Disqualifikation des Spielers/der Spielerin, der/die 
gegen die Kriterien verstoßen hat, für den betref-
fenden Spieltag. 
 
Setzt ein Club mehr als 1 Mannschaft ein, so gilt 
folgende Regelung: Ein Spieler/Eine Spielerin, 
der/die zweimal in der höheren Mannschaft eines 
Clubs eingesetzt wurde, darf nicht mehr in der un-
teren Mannschaft spielen. 
 
Strafe bei Verstoß: Disqualifikation für die Meis-
terschaft derjenigen Mannschaft, in der der Spie-
ler/die Spielerin unerlaubt eingesetzt worden ist.  
 
Austragungsmodus: 
Die Meisterschaft wird im Ligasystem ausgetra-
gen, d.h. die teilnehmenden Clubs spielen in Li-
gen, die aus einer unterschiedlichen Anzahl von 
Gruppen bestehen. 
In der Bezirks- und Landesliga besteht eine Grup-
pe aus 5, in der Regionalliga aus 4 Mannschaften. 
Melden mehr als 5 / 4 Mannschaften, so werden 
weitere Gruppen gebildet. Die endgültige Eintei-
lung erfolgt nach Meldeschluss. 
 
Meldet ein Club mehr als eine Mannschaft, kön-
nen diese zwar gemeinsam in der Liga, nicht aber 
in einer Gruppe spielen. 
 
Einteilung der Ligen und Gruppen: 
Auf- und Abstiegsregelung: 
 
Meldet eine für eine höhere Liga qualifizierte 
Mannschaft im Folgejahr nicht mehr, so steigen 
aus dieser Liga entsprechend weniger Mann-
schaften ab. Falls weitere Regelungen erforderlich 
werden, so werden diese in Anlehnung an das Li-
gastatut des DGV getroffen. 
 

Die Regionalliga ist die höchste Spielklasse. In 
ihr spielen die Mannschaften, die sich im Vorjahr 
dafür qualifiziert haben, aufgeteilt in maximal 5 
Gruppen mit je 4 Mannschaften. Die acht besten 
Mannschaften aus dieser Rangliste (nach ihrer 
durchschnittlichen Schlagzahl über CR) werden 
zu einem Endspiel eingeladen, die sechs Mann-

schaften mit den höchsten Ergebnissen (nach ih-
rer durchschnittlichen Schlagzahl über CR) stei-
gen in die Landesliga ab. 
 
Die Landesliga ist die 2. Ebene. Sie besteht aus 
mindestens 6 Gruppen von je 5 Mannschaften, 
die regional zusammengesetzt werden. Alle 
Mannschaften werden in einer gemeinsamen 
Rangliste geführt. 
Die sechs besten Mannschaften(nach ihrer durch-
schnittlichen Schlagzahl über CR) aus dieser 
Rangliste steigen auf in die Regionalliga. Die 12 
Mannschaften mit den höchsten Ergebnissen 
(nach ihrer durchschnittlichen Schlagzahl über 
CR) steigen ab in die Bezirksliga. 
 
Alle weiteren Mannschaften sowie alle neuange-
meldete Mannschaften spielen in der Bezirksliga. 
Hier werden die Gruppen von je 5 Mannschaften 
soweit möglich nach regionalen Gesichtspunkten 
zusammengesetzt. Alle Mannschaften der BL 
werden in eine Rangliste aufgenommen, aus der 
die 12 Punktbesten in die LL aufsteigen. 
 
Wertung: 
Regionalliga und Landesliga:  
Je Spieltag wird ein vorgabenwirksames Zählspiel 
(brutto) über 18 Löcher ausgetragen. Gewertet 
wird je Mannschaft und Spieltag die Summe der 5 
besten Brutto-Ergebnisse über CR-Wert. Erzielt 
eine Mannschaft weniger als 5 Einzelergebnisse, 
so wird für jedes fehlende Ergebnis der schlech-
teste gewertete Tagesscore aller Spieler der 
Gruppe plus 10 Schläge angerechnet. 
 
Bezirksliga: Je Spieltag wird ein vorgabewirksa-
mes Zählspiel nach Stableford (Brutto) über 18 
Löcher ausgetragen. Gewertet wird je Mannschaft 
und Spieltag die Summe der 5 besten Brutto 
Stableford Ergebnisse. Erzielt eine Mannschaft 
weniger als 5 Ergebnisse, so erhält sie auch nur 
die tatsächlich erzielten Punkte.  
 
Punktegleichstand: Sind in der Rangliste Mann-
schaften in den Übergängen zu den Ab- und Auf-
stiegsbereichen und bei der Teilnahme zum End-
spiel punkt- oder schlaggleich über CR, wird das 
schlechteste Ergebnis der Spieltage gestrichen 
und die Summe durch die verbleibenden Spielta-
ge geteilt. Danach wird das zweitschlechteste Er-
gebnis gestrichen usw. Danach entscheidet das 
Los. 
 
Einzelwertung je Spieltag: 
Netto in zwei Klassen, die nach den Stammvor-
gaben der Teilnehmer/innen am Turniertag von 
der lokalen Spielleitung zu bilden sind.  
 
Spielbedingungen: 
Es gelten die allgemeinen Wettspielbedingungen 
2017 des GV NRW e.V.  
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Abschläge: 
Die Bekanntgabe der für das Wettspiel zu nutzen-
den Abschläge erfolgt seitens der Spielleitung 
durch Aushang am Austragungsort. Bei der Aus-
wahl ist darauf zu achten, dass diejenigen Ab-
schläge gewählt werden, die für Mädchen und 
Jungen einen CR-Wert möglichst nahe 72 haben. 
Weichen die CR-Werte für Mädchen und Jungen 
dennoch um mehr als 1 Schlag voneinander ab, 
so wird in der Bezirksliga ein CR-Wert-Ausgleich 
durchgeführt. 
 
Spielleitung: 
Die Spielleitung obliegt dem gastgebenden Club. 
Der austragende Club hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Voraussetzungen für ein vorgabenwirk-
sames Wettspiel gem. DGV- VS gegeben sind 
(z.B. Benennung von 3 Personen für die Spiellei-
  ng     l  der austragende Club vorwerfbar diese 
Verpflichtung nicht ein und kann deshalb das 
Spiel nicht als vorgabenwirksam gewertet werden, 
so finden die erzielten Mannschaftsergebnisse in-
nerhalb der Meisterschaft dennoch Berücksichti-
gung und dem Tagesergebnis des ausrichtenden 
Clubs werden wegen seines Versäumnisses 20 
Schläge hinzugerechnet. 
 
Ergebnismeldung: 
Der gastgebende Club übergibt den Gastmann-
schaften nach dem Wettspiel eine Ergebnisliste. 
Eine Kopie dieser Liste ist vom gastgebenden 
Club innerhalb von 2 Werktagen per Fax, Mail 
oder Post an den GV NRW e.V. zu senden, um 
eine zeitnahe Erfassung der Spielergebnisse beim 
GV NRW e.V. zu ermöglichen. Der Nachweis der 
rechtzeitigen Absendung der Ergebnisse obliegt 
dem gastgebenden Club. 
Strafe bei Verstoß: 10 Schläge für den ausrich-
tenden Club auf das Gesamtergebnis.  
 
 oll e d    rgebni  n  h  ei eren 5  er   gen 
ni h  bei         e    eingeg ngen  ein, i   
die M nn  h    di    li i ier   nd   eig  in die 
n  h   tiefere Liga ab.  
Die   hl  r en verbleiben bei  g   gebenden 
 l b, der die e bi       nde der Mei  er  h    
beh l . 
Jedes Wettspiel eines Spieltages gilt erst dann als 
beendet, wenn das Ergebnis auf der Internetseite 
des GV NRW e.V. veröffentlicht worden ist. 
 


