
GC Hof Hausen vor der Sonne Hofheim e. V.

Extra-Day-Score (Corona)
(Vorgabenwirksame Privatrunden)

Möchten Sie ihr Handicap verbessern,

aber ohne vorgabenwirksames Turnier?

Nutzen Sie dazu doch die Möglichkeit der vorgabenwirksamen Privatrunde,

dem Extra-Day-Score (EDS), geregelt in der Ziffer 3.8 des EGA-Vorgaben-

systems.

Grundgedanke des EDS ist, dass die EGA-Vorgabe eines Spielers ein mög-

lichst getreues Abbild seines Spielpotenzials ergeben soll. Dies wird am besten

dann erreicht, wenn so viele vorgabenwirksame Ergebnisse wie möglich in die

Vorgabenverwaltung eingehen.

Ein EDS ist ein vorgabenwirksames Stableford-Nettoergebnis über 9 oder

18 Löcher auf dem Platz eines dem DGV angeschlossenen Clubs oder Anla-

ge, das unter vorgabenwirksamen Bedingungen von einem Spieler der EGA-

Vorgabenklassen 2–6 (EGA-Vorgabe �4,5 bis �54) erzielt worden ist.

Corona-Ergänzung: Spieler mit einer EGA-Vorgabe der EGA-Vorgaben-

klasse 1 (�4,4 oder besser) dürfen ebenfalls einen EDS einreichen und es

kann mit einem EDS auch eine EGA-Vorgabe der EGA-Vorgabenklasse 1

erspielt werden.

In einem nicht vorgabenwirksamen Turnier darf kein EDS erspielt werden.

Ein Spieler kann täglich beliebig viele EDS über 18 Löcher einreichen, aber

nur eines über 9 Löcher.

Für ein EDS muss der Spieler sich vor Beginn der Runde im Sekretariat

der zu spielenden Golfanlage – auf Hof Hausen vor der Sonne ist dies das

Frontoffice – registriert haben. Der Spieler muss dort hierzu folgende Daten

festhalten lassen:

• Datum der Runde;

• Name, Heimatverein und EGA-Vorgabe des Spielers und des Zählers;

• Anzahl der zu spielenden Löcher (9 oder 18);

• Farbe der Abschläge, von denen gespielt wird.

Alles weitere regelt die Ausschreibung Extra-Day-Score (Corona).



GC Hof Hausen vor der Sonne Hofheim e. V.

Ausschreibung
Extra-Day-Score (Corona)

Spielform Einzel nach Stableford über 9 oder 18 Löcher mit voller Vorgabe.

Spielbedingungen Gespielt wird nach den Turnierbedingungen/Rahmen-

ausschreibung des Golf-Clubs Hof Hausen vor der Sonne Hofheim e. V.,

die im Frontoffice, am Infoboard im Foyer und unter www.hofhausen
.golf einzusehen sind.

Termin, Abspielzeit Tag und Uhrzeit gemäß getätigter Startzeitbuchung.

Abschläge Die Farbe
∗

der zu spielenden Abschläge ist bei der Anmeldung

anzugeben. Jeder
∗

für Damen bzw. Herren vermessenen Abschläge ge-

mäß des Course-Rating-Systems (CRS) dürfen gewählt werden.

Teilnahmerecht Teilnahmeberechtigt sind spielberechtigte Mitglieder und

Gäste eines dem Deutschen Golf Verbands e.V. angeschlossenen Clubs

oder Anlage mit einer EGA-Vorgabe von bis �54.

Corona-Änderungen am EGA-Vorgabensystem Ziffer 3.8.4 wird um die

EGA-Vorgabenklasse 1 ergänzt
†

und Ziffer 3.8.8 wird ausgesetzt
‡
.

Meldungen Vor Beginn der Runde im Frontoffice gemäß Ziffer 3.8.5 des

EGA-Vorgabensystems.

Nenngeld 5e – Gäste zusätzlich Greenfee.

Zusammenstellung der Spielergruppen Die Spielleitung behält sich vor,

nominierte Zähler abzulehnen und weitere Spieler zu der Gruppe des

Extra-Day-Score-Spielers einzuteilen. Der Spieler oder der Zähler muss

eine EGA-Vorgabe von �36 oder besser haben.

Spielleitung Die Mitglieder des Spielausschusses oder von diesen durch Aus-

hang namentlich Nominierte.

∗Die grünen Abschläge dürfen nicht gewählt werden.
†Damit dürfen auch Spieler mit einer EGA-Vorgabe der EGA-Vorgabenklasse 1 einen EDS einreichen.
‡Somit können auch EGA-Vorgaben der EGA-Vorgabenklasse 1 mit einem EDS erspielt werden.
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