
 

 

 

14. GVBB Hagen Brembach Senioren Liga – Durchführungsbestimmungen  

Die GVBB-Hagen-Brembach Liga wurde im Jahre 2001 von dem damaligen GVBB 

Seniorenbeauftragten Hagen Brembach gegründet und bis zu seinem Tode 2010 von ihm 

geformt. Sie trägt seit 2011 zu seinen Ehren den Namen GVBB-Hagen-Brembach-Liga. 

 

14.1. Liga-Struktur 

 

        Staffeln     A        B   

 Liga 1 

 

Liga 2 

 

Liga 3 

 

Liga 4 

 

 

Warteliste 

 

 

Die 4 Mannschaften jeder Staffel spielen in 3 Staffelspielen jeweils paarweise gegeneinander. 

Im Halbfinale jeder Liga werden die Paarungen für das Endspiel ermittelt. Im Endspiel 

werden für jede Liga der Sieger bzw. Aufsteiger und der Absteiger ermittelt.   

Bei weniger als 32 angemeldeten Mannschaften wird die Struktur der Liga 4 vom GVBB 

festgelegt. Je nach Zahl der Anmeldungen entscheidet der GVBB, wie viele Staffelspiele in 

der Liga 4 stattfinden, ob es für die Liga 4 ein Halbfinale und/oder Endspiel gibt und ob 

Mannschaften u. U in die Warteliste müssen. 
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Der Club kann bis zu 3 Mannschaften aufstellen. Stellt ein Golfclub mehr als 1 Mannschaft 

auf, dann gelten für 2. und 3. Mannschaften folgende Einschränkungen : 

Grundsätzlich sollen alle Mannschaften nach Stammvorgaben aufgestellt werden. Das heißt, 

die Stammvorgabe des jeweils 1. Spieler/in der jeweils unteren Mannschaft sollte nicht besser 

sein als die Stammvorgabe des letzten Spielers/in der oberen Mannschaft.    

In keinem Fall darf in einer unteren Mannschaft ein Spieler eingesetzt werden, dessen 

Stammvorgabe besser ist als die aktuelle Stammvorgabe des Spielers an 6. Stelle der oberen 

Mannschaft. Das bedeutet:  Im Notfall darf die Stammvorgabe von höchstens 2 Spielern der 

oberen Mannschaft höher sein als die Stammvorgabe von Spielern der unteren Mannschaft.  

Tritt die obere Mannschaft mit weniger als 6 Spielern oder gar nicht an, so gilt die 

Stammvorgabe des Spielers an 6. Stelle vom letzten Spieltag. Wird ausnahmsweise die 

durchgängige Aufstellung nach Stammvorgabe nicht eingehalten, so muss dies im Spielbericht 

der betroffenen unteren Mannschaft vermerkt werden. 

Außerdem gilt für das Halbfinale und Endspiel: Falls die obere Mannschaft eines Clubs nicht 

am Halbfinale oder Endspiel teilnimmt, darf im Endspiel kein Spieler in der unteren 

Mannschaft des Clubs eingesetzt werden, der bereits einmal in der oberen Mannschaft gespielt 

hat.  

Muss eine Mannschaft mit weniger als 8 Spielern antreten, so ist der gegnerische Kapitän so 

bald wie möglich zu benachrichtigen. Jede Mannschaft ist so aufzustellen, dass unbesetzte 

Plätze am Ende stehen. Ist ein Spieler zu Beginn des Spiels anwesend aber sein Gegner nicht 

oder ist der gegnerische Startplatz unbesetzt, so gewinnt er ohne Spiel. Falls beide Spieler 

nicht anwesend oder beide Startplätze unbesetzt sind, gilt das Spiel als geteilt. 

Muss eine Mannschaft mit weniger als 8 Spielern antreten, so ist der gegnerische Kapitän so 

bald wie möglich zu benachrichtigen und die Mannschaft ist so aufzustellen, dass unbesetzte 

Plätze am Ende stehen. Ist ein Spieler zu Beginn des Spiels anwesend aber sein Gegner nicht 

oder ist der gegnerische Startplatz unbesetzt, so gewinnt er ohne Spiel. Falls beide Spieler 

nicht anwesend oder beide Startplätze unbesetzt sind, gilt das Spiel als geteilt. 

 

14.2. Spielansetzungen 

Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Saison gibt es eine Rangliste. Sie ordnet alle 

Mannschaften der Ligen 1 bis 4 in der Reihenfolge ihres Abschneidens. Mannschaften in der 

Warteliste stehen am Ende der Rangliste . Für die neue Saison werden alle gemeldeten 

Mannschaften in dieser Reihenfolge den Ligen 1 bis 4 zugeordnet. Die ersten 8 

Mannschaften bilden die Liga 1, die nächsten 8 Mannschaften die Liga 2 usw. bei mehr als 32 

Anmeldungen kommen überzählige Mannschaften in die Warteliste.  

Innerhalb jeder Liga werden 8 Mannschaften in 2 Staffeln A und B zu je 4 Mannschaften 

unterteilt, so dass die Spielstärke gleichmäßig auf beide Staffeln verteilt wird. Dabei werden 

zunächst die Plätze 1, 4, 5, 8 der Staffel A und die Plätze 2, 3, 6, 7 der Staffel B zugeordnet. 

Sollte diese Zuordnung dazu führen, dass mehr als 2 Mannschaften in einer Staffel spielen,  



 

 

 

die bereits im vergangenen Jahr zusammen in derselben Staffel gespielt haben, so werden 

gleichrangige Plätze der beiden Staffeln getauscht, um eine bessere Durchmischung zu 

erreichen. Besteht die Liga 4 aus weniger als 8 Mannschaften, so entscheidet der GVBB über 

die mögliche Aufteilung in Staffeln. 

Der GVBB entscheidet, auf welchen Plätzen die einzelnen Staffelspiele, das Halbfinale und 

das Endspiel für die einzelnen Ligen stattfinden sollen. Dabei ist auf eine ausgewogene 

Verteilung des Heimrechts zu achten.  

Die Spieltage werden unter Berücksichtigung des GVBB-Terminplans, in Abstimmung mit 

den Clubs festgelegt. Die Staffelspiele finden in der Regel einmal im Monat in der Zeit von 

Mai bis Juli statt, jeweils freitags. Spielbeginn ist in der Regel 13:00 Uhr.  

Das Halbfinale findet im August statt und das Endspiel Anfang September, nach Möglichkeit 

auf neutralen Plätzen. 

 

14.3. Spielverlegung 

Alle Mannschaften der Ligen 1 bis 4 spielen grundsätzlich an denselben Terminen. Steht für 

ein Staffelspiel der vorgesehene Platz nicht zur Verfügung und ist der Platz der gegnerischen 

Mannschaft verfügbar, so muss das Heimrecht getauscht und auf den jeweils anderen Platz 

ausgewichen werden. In begründeten Ausnahmefällen, z.B. wenn beide Plätze nachweislich 

nicht verfügbar sind, kann der GVBB eine einvernehmliche Terminverschiebung um 

höchstens eine Woche genehmigen. Krankheit oder Abwesenheit von Spielern gelten nicht 

als Ausnahmefälle. Spieler, die am ursprünglichen Termin bereits für eine andere 

Mannschaft gespielt haben, dürfen am Ausweichtermin nicht eingesetzt werden.  

 

14.4. Spielabbruch 

Muss ein Spiel wetterbedingt abgebrochen werden, so sollten beide Kapitäne die aktuellen 

Spielstände festhalten und sich auf einen Termin zur Fortsetzung des Wettspiels einigen. Der 

Termin muss vor dem nächsten regulären Spieltag liegen. Stehen am Fortsetzungstermin 

nicht mehr alle Spieler/innen zur Verfügung, so können bis zu zwei Ersatzspieler eingesetzt 

werden. Ersatzspieler sind im Spielbericht mit E zu kennzeichnen. Sie dürfen am 

ursprünglichen Spieltag nicht oder nur in einer untergeordneten Mannschaft gespielt haben 

und ihre Stammvorgabe darf nicht besser sein als die Stammvorgabe des Spielers, den sie 

ersetzen. Gespielt wird in der Reihenfolge des ursprünglichen Spieltages. Abweichend von 

den Vorschriften spielen Ersatzspieler an der Position des Spielers/in, den sie ersetzen.  

Steht für den ausgefallenen Spieler kein Ersatzspieler zur Verfügung, so gewinnt der Gegner 

ohne Spiel. 

Kann kein geeigneter Termin zur Fortsetzung des Wettspiels gefunden werden, so muss das 

Spiel auf der Grundlage der bis zum Abbruch aktuellen Spielstände entschieden werden. 

Können sich die beiden Kapitäne nicht einigen, so ist der GVBB einzuschalten, der dann 

entscheidet.  

 

 

 

 



 

 

 

14.5. Staffelspiele  

Mannschaftsmeldungen werden ausschließlich mit dem Online-Melde-und Ergebnisformular des 

GVBB, spätestens am Spieltag, gemeldet. Dieses Formular wird an die Ligabeauftragten und an 

den ausrichtenden Golfclub vorab gemailt. Bei Teilnahme eines Clubs mit mehreren 

Mannschaften ist der zuständige Ligabeauftragte auch für diese Meldungen verantwortlich. 

Das Ergebnis ist von der Heimmannschaft in das Online-Melde-und Ergebnisformular 

einzugeben und an info@gvbb.de zu mailen. 

 

Innerhalb jeder Staffel spielen alle Mannschaften paarweise gegeneinander. Für die Ligen 1 

bis 3 gibt es für jede Mannschaft 3 Staffelspiele. Die Zahl der Staffelspiele für die Liga 4 

hängt von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ab. 

 

Die Spielform ist Lochspiel-Einzel, ohne Vorgabe. Der Gewinner eines Lochspiel-Einzels 

erhält 1 Punkt, wird das Lochspiel geteilt, so erhält jeder Spieler 1/2 Punkt. Das 

Mannschaftsergebnis wird durch das Verhältnis der von beiden Mannschaften gewonnenen 

Spiele ausgedrückt, also z. B. 4,5 : 3,5. Die Mannschaft mit den meisten Punkten hat das 

Staffelspiel gewonnen und erhält zwei  Mannschaftspunkte. Bei Gleichstand 4:4 erhält jede 

Mannschaft einen Mannschaftspunkt. 

Mit der einvernehmlichen Bekanntgabe des Mannschaftsergebnisses ist das Wettspiel 

beendet. Besteht wegen möglicher Regelverstöße Uneinigkeit, so sollte das Online-Formular 

nicht abgeschickt und der GVBB eingeschaltet werden. Dessen Entscheidung ist dann 

endgültig.  

 

Nach Abschluss aller Staffelspiele wird für jede Staffel eine interne Rangreihenfolge auf      

Grund der insgesamt gewonnenen Mannschaftspunkte ermittelt. Bei Gleichstand zählt die  

Summe der Punkte aus allen Einzel-Lochwettspielen. Bei weiterer Gleichheit entscheidet 

zunächst der direkte Vergleich, bei geteiltem Spiel die Summe der in Auswärtsspielen 

erzielten Punkte in Einzel-Lochwettspielen, danach das Los. 

 

14.6. Halbfinale 

Im Halbfinale werden die Paarungen für das Endspiel ermittelt. Am Halbfinale müssen alle 

Mannschaften der Ligen 1 bis 3 und gegebenenfalls der Liga 4 teilnehmen.  

Tritt eine Mannschaft nicht, oder nur unvollständig an, ist sie trotzdem zur Zahlung des 

kompletten Greenfees für 8 Spieler an den gastgebenden Golfclub verpflichtet. 

In der oberen Hälfte jeder Liga spielen die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Staffeln A 

und B über Kreuz. Die beiden Gewinner müssen später im Endspiel gegeneinander antreten, 

ebenso die beiden Verlierer.  

 

 



 

 

 

In der unteren Hälfte jeder Liga spielen die Dritt- und Viertplatzierten der beiden Staffeln über 

Kreuz. Die beiden Gewinner treffen dann im Endspiel aufeinander, ebenso die beiden 

Verlierer.   

Gewinnt im Halbfinale eine Mannschaft mehr Spiele als die gegnerische Mannschaft, so hat 

sie das Halbfinalspiel gewonnen. Bei Gleichstand 4:4 nach 8 Spielen wird der Gewinner durch 

Stechen ermittelt: Es entscheidet die Summe der mit „auf“ gewonnenen Löcher. Bei weiterem 

Gleichstand entscheidet in der Reihenfolge der Startliste das 8. Spiel, dann das 7. Spiel, usw. 

und schließlich das Los. 

Beispiel: Die Mannschaft A hat 3 Spiele gewonnen und zwar mit 1 auf, 5 und 4, 2 und 1 sowie 

2 Spiele geteilt. Die gegnerische Mannschaft B hat ebenfalls 3 Spiele gewonnen mit 3 und 2, 2 

auf, 2 und 1 sowie 2 Spiele geteilt. Dann gewinnt die Mannschaft A mit insgesamt 8 auf  

gegen die Mannschaft B mit 7 auf. 

Wertung eines abgebrochenen Matches im Halbfinale oder Endspiel : Der Sieger hat soviel 

Löcher zu beanspruchen bis kein „ All Square “ möglich ist.    

Der Kapitän der jeweiligen Siegermannschaft ist für die Onlinemeldung des 

Ergebnisfomulares an den GVBB ( info@gvb.de ) bis spätestens tags darauf verantwortlich. 

Dies gilt sowohl für das Halbfinale als auch das Endspiel. 

 

14.7. Endspiel 

Im Endspiel werden die Auf- und Absteiger ermittelt. Am Endspiel müssen alle Mannschaften 

der Ligen 1 bis 3 und gegebenenfalls der Liga 4 teilnehmen. 

Die beiden Gewinner der oberen Hälfte des Halbfinales jeder Liga spielen im ersten Endspiel 

um die Meisterschaft (Liga 1) bzw. um den Aufstieg (Ligen 2 bis 4). Der Gewinner dieses 

Endspiels wird Meister bzw. steigt in die nächst höhere Liga auf. Die beiden Verlierer der 

oberen Hälfte des Halbfinales spielen im zweiten Endspiel um die Ranglistenplätze 3 und 4. 

Die Gewinner der unteren Hälfte des Halbfinales spielen im dritten Endspiel um die 

Ranglistenplätze 5 und 6 und die Verlierer der unteren Hälfte des Halbfinales spielen im vierten 

Endspiel um den Verbleib in der Liga, der Verlierer dieses Endspiels steigt in der Regel ab. 

Nimmt allerdings eine Mannschaft nicht am Endspiel teil, so steigt diese anstelle des im 

Endspiel ermittelten Absteigers in die untere Liga bzw. Warteliste ab. 

Sind eine oder mehrere Mannschaften in der Warteliste, so steigt in der Liga 4 die 

letztplatzierte Mannschaft an das Ende der Warteliste ab und die erste Mannschaft der 

Warteliste steigt in die Liga 4 auf. Bei mehreren Mannschaften auf der Warteliste kann die 

Reihenfolge durch Wettspiele festgelegt werden. Erste Mannschaften eines Golfclubs haben 

jedoch stets ein Vorrecht. Die Aufnahme einer dritten Mannschaft aus der Warteliste in die 

Liga ist nicht möglich wenn dafür ein Golfclub vollständig aus der Liga ausgeschlossen wird. 
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Ist die Warteliste zum Zeitpunkt des Endspiels leer, so gibt es keinen Absteiger aus Liga 4. 

Stechen: Es gelten die Vorschriften des Halbfinales. 

 

14.8. Ranglisten 

Die Rangreihenfolge wird zunächst für jede Liga getrennt ermittelt. In der Liga 1 erhält der 

Sieger des ersten Endspiels den Platz 1, in den Ligen 2 bis 4 steht der neu hinzugekommene 

Absteiger auf Platz 1. Der Verlierer des ersten Endspiels steht in allen Ligen auf Platz 2.  

Die Ranglistenplätze 3 und 4 sowie 5 und 6 ergeben sich aus den Ergebnissen des zweiten 

bzw. dritten Endspiels. 

Der Gewinner des vierten Endspiels erhält die Position 7 und der neu hinzu gekommene 

Aufsteiger erhält die Position 8. 

Die Gesamtrangliste aller Mannschaften ergibt sich dann aus den Ranglisten der Ligen 1 bis 4 

in dieser Reihenfolge.  


