
Wettkampfregeln

Die Golf (World) Team Challenge ist ein Vergleichswettkampf  
zwischen zwei Mannschaften á sechs Spielern.

Dies kann ein Länderspiel zwischen zwei Nationen sein, ein Kontinental-
vergleich aber auch eine Weltmeisterschaft  ähnlich einer Fußball WM mit 
z.B. 32 vorher qualifizierten Nationalmannschaften aus allen Kontinenten. 
Im Falle unserer Testveranstaltung sind es zwei Vereinsmannschaften die 
gegeneinander antreten.

Ein Team kann aus sechs Sportlern eines gleichen Geschlechts oder als 
Mixed Team zu je drei Männern und drei Frauen bestehen. Gespielt wird 
fast gleichzeitig nach einem festgelegten Zeitplan auf drei Bahnen eines 
attraktiven Stadionkurses in Spielgruppen von je vier Spielern. Der  
Abschlag wird praktisch synchron nach Kommando eines Schiedsrichters 
geführt. Auch der zweite Schlag wird synchron durchgeführt. Putts sind 
einzeln nacheinander innerhalb enger Zeitlimits durchzuführen. 

Das Team, dessen Spieler den Ball weiter auf das Fairway geschlagen 
hat, erhält einen Punkt. Trifft keiner der Spieler das Fairway, gibt es keinen 
Punkt. Beim nächsten Schlag geht es darum näher an das Grün zur Loch-
fahne zu kommen, um einen Punkt zu erreichen. Trifft keiner das Grün, gibt 
es keinen Punkt. Auf dem Grün müssen die Spieler fertig putten. 
Das heißt, wer einmal zu putten begonnen hat, muss seinen Ball bis  
dieser in das Loch fällt ohne größere Pause weiterspielen.  

Benötigt ein Spieler weniger Schläge als der jeweilige Gegner vom  
Abschlag bis in das Loch, erhält dessen Team zwei Punkte. Benötigen 
beide Spieler gleich viele Schläge, erhalten beide Teams ein zusätzlichen 
Punkt. Es werden die erspielten Punkte eines jeden Teams permanent 
aufaddiert, so dass ein Ergebnis wie im Fußball oder Basketball zustande 
kommt. Es werden zwei Spielformen abverlangt. Zunächst drei Bahnen, 
die jeder Spieler für sich gegen einen Gegner der anderen Mannschaft 
spielt.  

Wir sprechen hier vom „Einzel“. Die nächsten drei Bahnen wird ein  
„Mixed-Doppel“ gespielt. Das heißt, ein Mann und eine Frau spielen  
gemeinsam abwechselnd einen Ball. Dieser Modus ähnelt dem klassi-
schen Vierer aus dem bekannten Golfsport.


