
 

  Spielbetrieb 
 
 
  spielbetrieb@golfclub-thalwil.ch - www.golfclub-thalwil.ch 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

28.02.2014  |  GCT - Spielbetrieb  |  Rolf Köpfer | Seite 1 von 1 

Beschreibung 

Spielform: Zählspiel nach Stableford 
 

Spielform: Das Zählspiel nach Stableford wird in Regel 32-1 b beschrieben. Diese Zählweise wurde 

 1898 von Dr. Frank Stableford erfunden und 1968 in die Golfregeln aufgenommen. 

 Heute ist es eine häufige und beliebte Spielform in den Golfclubs. Hinweis: Ungeachtet 

 der gewählten Spielform wird auch zur Vorgabenfortschreibung, (also Herab- bzw. 

 Heraufsetzung des Handicaps) jedes vorgabenwirksame Ergebnis in Stableford-Netto- 

 punkte umgerechnet. 
 

Umrechnung: Beim Stableford-Spiel erhält der Spieler Punkte für sein Ergebnis. 
 

Vorteil: Ein Vorteil der Punkteberechnung nach Stableford ist, dass ein Spieler zwar viele Punkte 

 für besonders gut gespielte Löcher bekommt, bei besonders schlecht gespielten Löchern 

 jedoch kein schlechteres Ergebnis als null Punkte (bzw. einen Strich als Ergebnis) 

 erreichen kann. Auch bei grossem Pech auf der einen oder anderen Spielbahn wird so 

 trotzdem noch die gute Leistung an den verbleibenden Löchern gewertet. Um zur Spiel- 

 geschwindigkeit beizutragen, können die Spieler den Ball aufheben, wenn sie an 

 einzelnen Bahnen keine Punkte mehr erzielen können. 
 

Sieger: Die nach der Tabelle zu vergebenden Punkte pro Loch können sowohl "Brutto" als auch 

 "Netto" vergeben werden. Sieger beider Wertungen sind jeweils die Spieler mit den 

 meisten Punkten. 
 

Brutto: Brutto-Schläge sind die tatsächlich gespielten Schläge auf einem Loch. Beispiel: Braucht 

 ein Spieler auf einem Par-4-Loch sechs Schläge, so hat er Brutto (also tatsächlich) zwei 

 Schläge über Par gespielt. Nach der Tabelle gibt es dafür keinen Punkt mehr. 
 

Netto: Für die Netto-Wertung erhält der Spieler jedoch je nach Handicap so genannte 

 Vorgabenschläge . Diese Vorgabenschläge werden vom Bruttoergebnis des jeweiligen 

 Lochs abgezogen und aus dem Nettoergebnis werden die Stableford-Punkte ermittelt. 

 Beispiel: Der Spieler, der auf dem Par-4-Loch sechs Schläge gebraucht hat, hat auf dieser 

 Bahn aufgrund seines Handicaps drei Vorgabenschläge. Er dürfte also sieben Schläge 

 benötigen und würde dafür noch zwei Netto-Stableford-Punkte bekommen. Da er nur 

 sechs Schläge gebraucht hat, erhält er für dieses Loch drei Netto-Punkte. 
 

Verteilung: Die Verteilung der Vorgabenschläge eines Spielers über alle Spielbahnen, erfolgt auf- 

 grund der Schwierigkeit der Bahnen. Angefangen wird bei der schwierigsten Bahn (auf 

 der Score-Karte in Spalte HCP bewertet mit 1), bis hin zur leichtesten (auf der Score- 

 Karte in Spalte HCP bewertet mit 18). Wenn alle Löcher einen Vorgabenschlag erhalten 

 haben wird erneut bei der schwierigsten begonnen, bis alle Vorgabenschläge verteilt 
 sind. Auf der Zählkarte werden die verteilten Vorgabenschläge meistens durch kleine 

 Striche an dem jeweiligen Loch markiert. So erkennt der Spieler auf einen Blick, "wie 

 viele Striche er an den einzelnen Löchern vor hat". 
 

Ausrechnung: Würde ein Spieler auf allen Löchern jeweils zwei Netto-Punkte erspielen, hiesse das 18 x 
 2 = 36 Netto-Punkte insgesamt. Damit bestätigt der Spieler genau seine Vorgabe. 

 Übrigens, das Ausrechnen der Punkte je Loch übernimmt die Spielleitung bzw. deren 

 Computer. Die Golfspieler selber, bzw. sein Zähler notiert nur die tatsächlich benötigte 

 Schlagzahl. 
 

 


