
Ausschreibung „ROWIGO“ (Langfassung)  

Die Spielrunde „ROWIGO“ stellt eine Art Fortführung des regulären Herren-
golfturniers im Golfclub Lohersand während dessen Winterpause dar. Spiel-
berechtigt sind alle Herren, die auch für das Herrengolfturnier zugelassen 
sind. Am Beginn der ROWIGO-Spielsaison muss jeder Teilnehmer den Betrag 
von 50,- € als einmaliges Startgeld entrichten, das zur Finanzierung der 
Einzel- und Jahresgewinne sowie des Abschlussabends dient. 
Gäste sind willkommen, von ihnen wird pro Spieltag eine einmalige Zahlung 
von 5,- € in die ROWIGO-Kasse erwartet. Sie nehmen nicht an der Tages- 
und Jahreswertung teil. 

Spieldurchführung: 
Gespielt wird immer am Mittwoch, wobei die jeweils erste Abschlagszeit den 
Gegebenheiten hinsichtlich Zeit und Platzbedingungen angepasst und recht-
zeitig bekanntgegeben wird.  
Es gelten die allgemeinen Regeln des DGV und die Winterspielordnung des 
GC Lohersand. Zwar sind alle Spiele vorgabewirksam, aber die Ergebnisse 
gelten nur für die Dauer der ROWIGO-Saison, ohne dass sie ins offizielle 
DGV-Vorgabensystem einfließen. Bei der Neufestsetzung des Handicaps 
werden ausschließlich Unterspielungen berücksichtigt. Je nachdem, ob auf 
Sommer- oder auf Wintergrüns gespielt wird, erhält der Spieler ein entspre-
chendes „Winter- bzw. Sommerhandicap“, das sich am ersten Spieltag am 
Handicap der abgelaufenen Sommergolfsaison orientiert. So erfolgt auch die 
Zuordnung der Spieler in die beiden Gruppen A und B. Ein Wechsel der 
Spielgruppen ist nur bei Unterspielungen auf Sommergrüns möglich.  
Die Flighteinteilung, die Tagesspielwertung, die Handicapverwaltung und die 
Jahreswertung erfolgen ausschließlich innerhalb der ROWIGO-Gruppe. 

Tageswertung: 
An jedem Spieltag wird in den Klassen A (Stammvorgabe 0 – -18,9) und B 
(Stammvorgabe -19,0 – -45,0) um einen Bruttopreis und je drei Netto-
preise in jeder Gruppe gespielt. Grundsätzlich gilt sowohl für die Tages- 
als auch für die Jahreswertung ein Doppelpreisausschluss mit der Gewich-
tung Brutto vor Netto. 

Jahreswertung: 
Am Ende der ROWIGO-Saison werden für beide Spielklassen je ein Brutto-
preis sowie sechs Nettopreise vergeben.  
Teilnahmeberechtigt an der Jahreswertung sind alle Spieler, sobald sie den 
Saisonbeitrag bezahlt haben. Die Spieler mit den sechs höchsten Netto-
punkten des jeweiligen Spieltages erhalten die Punkte 6 - 5 – 4 – 3 – 2 - 1 
für die Jahreswertung. In der gleichen Weise erfolgt die Vergabe der Punkte 
für die Bruttowertung. 
In die Jahreswertung fließen die maximal 10 besten Einzelpunkte des 
Spielers ein. Bei gleichem Gesamtpunktestand wird die Reihenfolge durch 



die Anzahl der höchsten Einzelpunkte festgelegt. Sollte auch dies nicht zu 
einer Differenzierung führen, entscheidet das letzte „Sommerhandicap“: bei 
Nettopreisen wird das bessere, bei Bruttopreisen das schlechtere Handicap 
bevorzugt. 
Wechselt ein Spieler während der Saison die Klasse, so erfolgt die Wertung 
in der Klasse, in der er die meisten Punkte erspielt hat.  

Jahresabschluss: 
Am letzten Spieltag der ROWIGO-Saison findet ein Abschlussturnier statt, 
nach dessen Ablauf ein gemeinsames Essen, die Siegerehrung für das Ab-
schlussturnier und die Vergabe der Preise der Jahreswertung erfolgen. 

Abschlussfahrt: 
Es wird angestrebt, zusätzlich am Ende der Saison je nach Interesse und Be-
teiligung eine zweitägige Golfreise gegen entsprechende finanzielle Eigenbe-
teiligung durchzuführen. 


