
 
 

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

 
o Wer kann am Beachcomber Golf Cup teilnehmen, auf dem Weg nach Mauritius? 

  ▪ Ein Team aus zwei Amateurspielern, die am 1. Januar 2022 volljährig sind und am Tag 

ihrer Anmeldung lizenziert sind. 

o Muss es sich um ein gemischtes Team handeln? 

  ▪ Nein, seit 2020 wird bei dem Wettbewerb eine "Mixed up"-Formel angewendet. Erlaubt 

sind Gemischte Doppel und Doppel, die zu 100 % aus Frauen oder Männern bestehen. 

o Gibt es einen Mindest- oder Höchst Handicap für die Teilnahme? 

  ▪ Es gibt keinen Handicap Zwang für die Teilnahme, aber der maximale Index, der für die 

Berechnung des Handicap berücksichtigt wird. Spiel Handicap beträgt 36 für Frauen und 24 

für Männer. 

o Zählt dieser Wettbewerb für meinen Handicap? 

  ▪ Nein. 

o Kann ich während des Wettbewerbs den Partner wechseln? 

  ▪ Nein. 

o Kann ich während des Wettkampfs den Qualifikations Golf Club wechseln? 

  ▪ Nein. 

o Kann man sich online anmelden? 

  ▪ Nein, man muss sich zwingend in dem teilnehmenden Verein seiner Wahl anmelden. 

o Kann man mit seinem Gegner eine andere Spielform vereinbaren? 

  ▪ Nein, die einzige Formel ist Greensome. Jede Mannschaft, die sich weigert, nach diesem 

Modus zu spielen, scheidet aus. 

o Was ist das Prinzip des Matchplay? 

  ▪ Für jedes gespielte Loch gewinnt das Team einen Punkt, das eine bessere Punktzahl als 

des Gegners unter Berücksichtigung der zurückgegebenen Punkte erzielt. Nach Abschluss 

der 6 Löcher des Matchplay hat diejenige Mannschaft, die die meisten Punkte erzielt hat, 

das Match gewonnen. 

  ▪ Bei Gleichstand nach den 6 Löchern entscheiden die beiden Mannschaften nach dem 

Prinzip des "nearest to the pin". Die Regel dazu finden Sie in den Beachcomber Regeln. 

o Wie wird der Index eines jeden Teams berechnet? 

  ▪ Das Spiel Handicap jeder Mannschaft wird wie folgt berechnet: 0,6 x bestes Handicap + 

0,4 x schlechtestes Handicap. (festgesetzt am Tag der Anmeldung zum Wettbewerb in 

Ihrem Verein). 

  ▪ Beispiel: Wenn eine Mannschaft aus einem Spieler mit Handicap 10 und einem Spieler 

mit Handicap 18 besteht, beträgt ihr Handicap 10x0,6 + 18x0,4 = 6+7,2 = 13,2. 

o Wie werden die Vorgabeschläge für ein Match über 6 Löcher gezählt? 

  ▪ Die Vorgabeschläge entsprechen 75% der Differenz zwischen den Handicaps der beiden 

Teams geteilt durch 3 (also 25%) und auf die nächste ganze Zahl gerundet. 



  ▪ Beispiel: Wenn das Handicap von Mannschaft A 10 und der von Mannschaft B 18 beträgt, 

werden die Vorgabeschläge betragen (18-10) x 0,25 = 2, d. h. 1 Vorgabeschlag  von Team A 

an Team B an den 2 schwierigsten Löchern von den 6 Löchern, die für das Spiel ausgewählt 

wurden (bevorzugt Par-4-Löcher). 

o Was ist bei einem Gleichstand nach 6 Löchern zu tun? 

  ▪ Die Formel "nearest to the pin" oder Annäherungswettbewerb, wird verwendet, um einen 

Unentschieden Zweier Mannschaften nach 6 Löchern zu entscheiden. Während der 

gesamten Dauer des Wettbewerbs gibt es keine Play-offs. 

o Was ist das "Nearest to the Pin"-Verfahren? 

  ▪ Beide Mannschaften platzieren ihren Ball in einem Bereich, der etwa 100 Meter von der 

Fahne des Loch, das von der Vereinsleitung (und beim Finale vom offiziellen Schiedsrichter) 

bestimmt wird. 

  ▪ Nach der Auslosung (Kopf oder Zahl) schlägt jedes Team einen Ball und dann einen 

zweiten durch den 2.Spieler des Teams in der durch die Auslosung bestimmten Reihenfolge. 

Das Team des Spielers, der den Ball am nächsten zum Loch platziert hat, gewinnt das Spiel. 

o Wer entscheidet, wo und wann jedes Spiel gespielt wird? 

  ▪ Die beiden Mannschaften einigen sich auf ein Datum im Rahmen des 

Wettkampfkalenders. Wenn dieser nicht vom Verein vorgegeben ist. Sie wählen die 6 

Löcher aus, auf denen sie gegeneinander antreten werden. Um die Organisation des 

Wettbewerbs zu erleichtern, können einige Clubs sich dafür entscheiden, eine bestimmte 

Anzahl von Spielen an einem festen Datum zu veranstalten und/oder bevorzugt bestimmte 

Löcher auf ihrem Golfplatz zu spielen. 

o Wie wählt man die Löcher aus, auf denen gespielt werden soll? 

  ▪ Für den Fall, dass eine der Mannschaften ihrem Gegner einen oder mehrere 

Vorgabeschläge zurückgibt, versuchen Sie, dass die Löcher, die diesen Punkten 

entsprechen, gleichmäßig über das Spiel verteilt werden. Es wird empfohlen, Par-4-Löcher 

zu bevorzugen, um die Vorgabeschläge anzuwenden. 

o Wie viele Mannschaften werden in einem Club spielen? 

  ▪ An jeder Qualifikation nehmen maximal 32 Mannschaften teil. Wenn die Anzahl der 

Teilnehmer, Potenziellen Teilnehmern höher ist, steht es jedem Verein frei, eine 

Vorqualifikation zu organisieren. 

o Wer entscheidet über meinen Gegner? 

  ▪ Fall 1: Die K.o.-Tabelle. 

  ▪ In der ersten Runde des Wettbewerbs werden die Mannschaften mit dem besten 

Spielhandicaps als gesetzte Spieler bestimmt und in der Tabelle so verteilt, dass sie sich 

nicht begegnen. Sie treffen erst im Viertelfinale aufeinander. 

  ▪ Alle anderen Mannschaften werden ausgelost und in der Tabelle verteilt. 

  ▪ In allen anderen Runden des Wettbewerbs trifft jede Mannschaft auf die Mannschaft, die 

zugelost wurde, durch die Tabelle, die vor der ersten Runde ausgelost wurde. 

  ▪ Änderungen der Tabelle sind nicht zulässig. 

  ▪ Fall 2: Der Wettbewerb in Gruppen. 

  ▪ Einige Vereine können sich dafür entscheiden, den Wettbewerb mit Gruppen von vier 

Mannschaften zu beginnen, Dadurch wird sichergestellt, dass jeder mindestens drei 6-Loch-

Matches spielen kann. 

  ▪ Die gesetzten Spieler müssen auf jeden Pool aufgeteilt werden. 

  ▪ Jede Mannschaft, die als Gruppensieger hervorgeht, ist für das Viertelfinale qualifiziert. 

  ▪ Die Regeln für die Platzierung innerhalb eines jeden Pools sind der Beachcomber Regeln 

zu entnehmen. 



o Wie viel kostet die Teilnahme am Beachcomber Golf Cup? 

  ▪ Jedem Club steht es frei, ob er eine Spielgebühr von maximal 20€ erhebt. 

pro Spieler (40€ pro Mannschaft) für den gesamten Wettbewerb bis zum großen Finale in 

Mauritius. 

o Wann ist der letzte Termin für die Anmeldung? 

  ▪ Sie wird von jedem am Wettbewerb teilnehmenden Verein festgelegt. 

o Welche Termine werden empfohlen, um die Qualifikationsspiele in den Vereinen zu 

bestreiten? 

  ▪ Die ersten beiden Runden oder die Gruppenspiele sollten vorzugsweise vor dem 

31. Juli stattfinden. 

  ▪ Die Viertelfinalspiele sollten vorzugsweise vor dem 28. August stattfinden. 

  ▪ Die Halbfinalspiele und das Finale vor dem 25. September. Welche Mannschaft sich für 

das Finale qualifiziert muss der Organisation bis zum 26. September mitgeteilt werden. 

  ▪ Einige Vereine können beschließen, alle Spiele einer Runde oder mehrerer Runden 

zusammen zu legen. Oder jede Runde auf einen Tag zu legen. 

o Wie viele Spiele müssen gespielt werden, um sich für das Nationale Finale zu 

qualifizieren? 

  ▪ Sie müssen maximal 5 Spiele bestreiten, wenn keiner Ihrer Gegner ausscheidet wegen 

Abwesenheit oder Aufgabe (1. und 2. Runde, Viertelfinale, Halbfinale, Finale). 

- Insgesamt müssen Sie maximal 30 Löcher bestreiten. 

 Wenn ein Verein beschließt, in der ersten Runde ein Vierergruppensystem zu        

organisieren, müssen Sie folgende Spiele absolvieren maximal 6 Matches oder 36 

Löcher, um sich für das nationale Finale zu qualifizieren.  

o Was passiert, wenn mein Gegner nicht zum vereinbarten Spiel erscheint? 

  ▪ Melden Sie sich an der Rezeption Ihres Vereins und melden Sie das Fernbleiben Ihres 

Gegners ab am Tag nach Ihrem Spiel. Sie haben das Spiel gewonnen und sind für die 

nächste Runde qualifiziert. 

o Was kann man beim Beachcomber Golf Cup gewinnen? 

  ▪ Jede Mannschaft, die sich für den Wettbewerb angemeldet und an der ersten Runde 

teilgenommen hat, erhält von seinem Verein ein Beachcomber Golf Cup-Tee-Gift. 

  ▪ Die Siegermannschaft des Qualifikationsturniers in jedem der teilnehmenden Clubs erhält 

ein Tee Gift bei seiner Ankunft an der Nationale Finale. 

  ▪ Jede Mannschaft, die im Viertelfinale der Nationalen Finales ausscheidet, erhält einen 

Preis von der Organisation. 

  ▪ Die vier Teams, die sich nach dem Nationalen Finale qualifiziert haben, gewinnen das 

von den Partner des Wettbewerbs, d. h. für jedes Team: 

- 2 Hin- und Rückflüge nach Mauritius, 

- 2 Aufenthalte auf Mauritius von 4 Tagen/3 Nächten im Hotel „Trou aux Biches“ 

Beachcomber. im Einzel- oder Doppelzimmer (nach Wahl) mit Halbpension, gestiftet von 

Beachcomber Hotels & Resorts, 

- 6 Greenfees, um eine Erkundung Runde, das Halbfinale und das Finale des 

und 3 Mittagessen, die vom Club Mont Choisy angeboten werden, 

- 2 Clinics mit dem Schirmherrn des Wettbewerbs Antoine Schwartz 

o Was soll ich tun, wenn meine Mannschaft das Qualifikationsturnier in einem der Vereine 

gewinnt? 

▪ Der Verein wird die Namen der Mitglieder des Siegerteams und Ihre E-Mail-

Adressen mitteilen, damit die Wettbewerbsorganisation mit Ihnen Kontakt aufnehmen und 

Ihnen alle Einzelheiten über das Nationale Finale mitteilen können. 



o Wie lautet die Spielformel für das Nationale Finale? 

  ▪ Sie ist identisch: Matchplay für Doppel-Mixed-Up-Teams, im Greensome. 

o Wie sieht das Golfprogramm für das Nationale Finale aus? 

  ▪ Ihr Team ist in einem der Pools (Auslosung in Form von Hütchen nach 

Reihenfolge des Handicap) von vier Mannschaften. 

  ▪ Sie spielen ein Match über 6 Löcher gegen Ihre 3 Gegner. Es wird Ihnen keine 

Spielgebühr verlangt. 

o Wer ist nach den Gruppenspielen qualifiziert? 

  ▪ Am Ende jedes Spiels erhalten Sie 3 Punkte im Falle eines Sieges, 1 Punkt bei einem 

Unentschieden, 0 Punkte bei einer Niederlage. Die Mannschaft mit den meisten Punkten 

qualifiziert sich für die Viertelfinale qualifiziert. 

  ▪ Bei Gleichstand werden zwei Mannschaften durch das Ergebnis des Spiels, in dem sie 

gegeneinander gespielt haben, entschieden.  Dann durch die Anzahl der am 4. Loch 

gewonnenen Matches, dann durch die Anzahl der am 5 Loch gewonnenen Matches, dann 

durch das Verfahren "nearest to the pin". 

o Was passiert, wenn man sich nach den drei Gruppenspielen qualifiziert hat? 

  ▪ Sie spielen ein Achtelfinale und ein Viertelfinale über 6 Löcher, um sich für das 

das große Finale auf Mauritius zu erreichen. Bei Gleichstand werden Sie durch das 

Verfahren" nearest to the pin " entschieden. 

o Wie wird die Tabelle für das Achtelfinale ermittelt? 

  ▪ Die Mannschaften, die den ersten Platz in ihrer Gruppe belegt haben, treffen auf eine 

Mannschaft, die den 1. die Zweitplatzierte ihres Pools ist. Die Einzelheiten der Spiele sind in 

den offiziellen Regeln festgelegt, die auf unserer Website verfügbar ist. 

o Wie läuft das Nationale Finale in praktischer Hinsicht ab? 

  ▪ Sie werden am 10. Oktober 2022 um 7.30 Uhr auf den Golfplatz von Saint-Germain (78) 

erwarten. 

  ▪ Ihre Reise und Ihr eventueller Aufenthalt gehen zu Ihren Lasten. 

  ▪ Das Frühstück und das Mittagessen werden Ihnen in Form eines Buffets angeboten. 

  ▪ Sie werden spätestens um 20.00 Uhr nach der Preisverleihung entlassen. 

  ▪ Die Anwesenheit der Teams bei der Preisverleihung ist erforderlich. Der von einem Team 

gewonnene Preis abwesend ist, wird an das Team übergeben, das es besiegt hat. 

o Wie läuft das große Finale auf Mauritius in praktischer Hinsicht ab? 

  ▪ Sie werden am 9. November 2022 zum Flughafen Paris Charles de Gaulle einbestellt. 

  ▪ Sie reisen mit maximal Ihrer Golftasche, einem aufgegebenen Koffer und einem 

Kabinengepäckstück ab für jeden qualifizierten Spieler. 

  ▪ Der Flug, der Transfer zum Hotel, das Zimmer, Frühstück, Abendessen, Greenfees und 

Mittagessen auf dem Golfplatz werden Ihnen geschenkt. 

  ▪ Sie können wählen, ob Sie in einem Einzel-, Zweibett- oder Doppelzimmer übernachten 

möchten. 

  ▪ Sie erhalten ein Sonderangebot für eine Begleitperson, wenn Ihr Spielpartner 

Spielpartner nicht Ihr Zimmer teilt, oder um Ihren Aufenthalt zu verlängern, wenn Sie dies 

wünschen. 

o Wie sieht das Golfprogramm beim Grand Final auf Mauritius aus? 

  ▪ Eine Erkundungsrunde am TAG 1. 

  ▪ Sie spielen die 1. Runde in Form von 3 Matches über 6 Löcher an TAG 2. 

  ▪ Sie spielen das Superfinale oder das kleine Finale an TAG 3 (je nach Ihrer Platzierung 

nach dem 1. Runde) im Modus "Best of 3 Matches" (6 Löcher). 

o Wie ist die Spielformel für das große Finale in Mauritius? 



  ▪ Sie ist identisch: Matchplay für gemischte Doppelteams, Greensome. 

  ▪ Jedes Match wird über 6 Löcher ausgetragen. 

  ▪ Bei Gleichstand nach den 3 Matches (1 Sieg 1 Niederlage 1 Unentschieden für jedes 

Team oder 3 Unentschieden), wird das sogenannte "Nearest to the Pin"-Verfahren 

angewendet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


