
 
Deutsche Golfliga Herren 

LGV-Gruppenliga 
Meldeschluss: 22.10.2015  

 
Teilnahmeberechtigung 
DGV-Mitglieder mit bis zu 2 Mannschaften, die sich im Vorjahr jeweils nicht für eine 
höhere Liga qualifiziert haben. Die Mannschaftsmitglieder müssen vollspielberechtigte 
Mitglieder des betreffenden DGV-Mitgliedes sein und mindestens eine DGV-Stammvorgabe 
von -36,0 haben. Jeder Amateur kann nur für seinen Heimatclub spielen. Zur 
Teilnahmeberechtigung ausländischer Spielerinnen und Playing Professionals vgl. Ziffer 6.3 
und 6.1 DGV-Ligastatut. Weitere Teilnahmevoraussetzungen sind insbesondere in den 
Ziffern 4, 5 und 6 des DGV-Ligastatuts geregelt. 
 
Termine /Austragungsorte 
1. Spieltag: Sonntag, 22.05.2016 
2. Spieltag: Sonntag, 29.05.2016 
3. Spieltag: Sonntag, 12.06.2016 
4. Spieltag: Sonntag, 17.07.2016 
5. Spieltag: Sonntag, 31.07.2016 
Nachholspieltag: Sonntag, 07.08.2016 
 
Die einzelne Ligagruppe besteht aus bis zu 5 Mannschaften, die an bis zu 5 Spieltagen um 
den Aufstieg in die nächsthöhere Liga spielen. 
Die einzelnen Spieltage und Heimspiele werden durch den GV NRW e.V. angesetzt. Eine 
nachträgliche Änderung aus wichtigen Gründen kann nur durch den GV NRW e.V. erfolgen. 
Kann ein Spieltag infolge besonderer, nicht von dem das Heimspiel austragenden Club zu 
vertretender Umstände nicht stattfinden oder nicht zu Ende geführt werden, so gilt der 
Spieltag als am vorgesehenen Nachholspieltag neu angesetzt. Sind in einer Gruppe meh-
rere Spieltage betroffen, werden die weiteren Spieltage nicht nachgeholt. 
Kann ein Spieltag oder der Nachholspieltag infolge vom gastgebenden Club zu vertretender 
Umstände (z.B. wegen anderweitiger Platzbelegung) nicht ausgetragen oder nicht zu Ende 
geführt werden, so scheidet der gastgebende Club aus dem laufenden Wettbewerb aus. 
 
Ligagruppeneinteilung 
Die Gruppeneinteilungen und Spieltermine werden nach Meldeschluss auf der GVNRW-
Homepage unter www.gvnrw.de veröffentlicht.  
 
Austragung 
Je Spieltag 18 Löcher Einzel-Zählspiel, mit mindestens 7 und höchstens 8 Spielern je 
Mannschaft. 
 
Wertung 
Gewertet werden die besten 7 Ergebnisse einer Mannschaft je Spieltag aus den 8 Einzeln. 
 
Mannschaftswertung / Platzierung 
Die Deutsche Golf Liga wird an fünf Einzelspieltagen ausgetragen. Unter den teilnehmenden 
Mannschaften jeder Ligagruppe werden an jedem Einzelspieltag jeweils die Plätze eins bis 
fünf ausgespielt. Die Platzierung ermittelt sich in absteigender Reihenfolge nach gewerteter 
Gesamtschlagzahl über Course Rating, beginnend mit der Mannschaft mit der niedrigsten 
Schlagzahl als Erstplatzierter. Der Erstplatzierte eines jeden Spieltages erhält fünf, der 
Zweitplatzierte vier, der Drittplatzierte drei, der Viertplatzierte zwei und der Fünftplatzierte 
einen Punkt. Tritt eine Mannschaft zu einem Spieltag nicht an oder hat sie weniger 
Ergebnisse erzielt als nach der Ausschreibung zu werten sind, so belegt sie am jeweiligen 
Spieltag den letzten Platz und erhält null Punkte. Benötigen mehrere Mannschaften an 



einem Spieltag die gleiche Anzahl an Schlägen, entscheidet unter diesen über die 
Platzierungen in der nachfolgenden Reihenfolge: 
1. das beste Streichergebnis, 
2. das beste an diesem Spieltag gespielteEinzelergebnis, 
3. das zweitbeste gespielte Einzelergebnis, 
4. usw. 
Sollte sich hiernach keine Reihenfolge der Platzierung ergeben, so belegen die betroffenen 
Mannschaften an diesem Spieltag den gleichen (besseren) Platz. Für die Ermittlung der 
nachfolgenden Platzierungen gelten die schlaggleichen Mannschaften als nacheinander 
platziert. Die Platzierung der Mannschaften in der Abschlusstabelle ermittelt sich in 
absteigender Reihenfolge aus der Gesamtpunktzahl (Addition der an den einzelnen 
Spieltagen erzielten Punkte), beginnend mit der Mannschaft mit der höchsten Punktzahl als 
Erstplatziertem. Zur Ermittlung der Platzierung (Rangfolge) punktgleicher Mannschaften ist 
die durchschnittliche Schlagzahl aller Spieltage und Spieler über CR-Wert, bei danach 
gegebener Schlaggleichheit die durchschnittliche Schlagzahl der letzen vier Spieltage und 
deren Spieler über CR, usw. heranzuziehen.  
 
Mannschaftsaufstellung /Mannschaftsmeldung 
Der ausrichtende Club sendet 14 Tage vor dem Spieltag die Startlisten mit der Einteilung 
der Startzeiten an die übrigen Clubs seiner Gruppe. Die Startzeiten werden von den 
ausrichtenden Clubs nach deren Bedürfnissen festgelegt, dürfen jedoch nur mit Zustimmung 
aller Kapitäne vor 10.00 Uhr angesetzt werden. Die namentliche Mannschaftsmeldung an 
den ausrichtenden Club muss bis 48 Stunden vor dem Start (Meldeschluss) erfolgen. 
Verstoß gegen fristgerechte Mannschaftsmeldung: 
Gewertetes Mannschaftsergebnis + 10 Schläge 
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. Die 
Mannschaftsaufstellung kann unabhängig von der DGV-Stammvorgabe erfolgen. 
Verstoß gegen die Kriterien der Mannschaftsaufstellung: 
Disqualifikation des Spielers, der gegen die Kriterien verstoßen hat, für den betreffenden 
Spieltag. 
 
Abschläge 
Es wird von den Abschlägen gespielt, die dem CR-Wert 72 möglichst nahe kommen. 
 
Ergebnismeldung 
Der gastgebende Club übergibt den Mannschaften nach dem Wettspiel eine Ergebnisliste. 
Eine Kopie dieser Liste ist vom gastgebenden Club innerhalb von 2 Werktagen per Fax, Mail 
oder Post (Poststempel) 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 ausrichtenden Club auf das Gesamtergebnis. 
Sollte das Ergebnis nach weiteren 5 Werktagen nicht beim GV NRW e.V. eingegangen sein, 
wird die Mannschaft disqualifiziert. Die Zählkarten verbleiben beim gastgebenden Club, der 
diese bis zum Ende der Meisterschaft behält. 
Jedes Wettspiel eines Spieltages gilt erst dann als beendet, wenn das Ergebnis auf der 
Internetseite des GV NRW e.V. veröffentlicht worden ist. 
 
Spielleitung 
Die Spielleitung obliegt dem gastgebenden Club. 
                                                                                 
                                    -                                       
                                                      lub vorwerfbar diese Verpflichtung 
nicht ein und kann deshalb das Spiel nicht als vorgabenwirksam gewertet werden, so finden 
die erzielten Mannschaftsergebnisse innerhalb der Meisterschaft dennoch Berücksichtigung 



und dem Tagesergebnis des ausrichtenden Clubs werden wegen seines Versäumnisses 20 
Schläge hinzugerechnet. 
 
 
Meldungen / Meldegebühr 
    M               € 75 -- pro Mannschaft wird aus organisatorischen Gründen nur per 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Hierzu muss auf dem Meldeformular die 
Einzugsermächtigung ausgefüllt werden. 
 
Spielbedingungen 
Es gelten: 
- die GVNRW-Wettspielbedingungen (für Mannschaften und Spieler) 
- das DGV-Ligastatut (für Mannschaften und Spieler) 
 
Übungsrunde am Austragungsort/ Platzsperre 
Es muss sichergestellt sein, dass Platzbenutzungsgebühren von den teilnehmenden DGV-
Mitgliedern und/oder den Mannschaften bzw. Spielern nicht verlangt werden und den 
teilnehmenden Mannschaften eine gebührenfreie Übungsrunde am Vortag oder in der 
Vorwoche des Wettspiels nach telefonischer Rücksprache mit dem austragenden DGV-
Mitglied ermöglicht wird. 
 
Die Aufstiegsregelung wird nach Meldeschluss bekanntgegeben. 


