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Platzerlaubnis, Platzreife, erstes Handicap, EDS-Runden 

 

 Platzerlaubnis: Sofern ein Golfer über ausreichende theoretische und praktische 

Kenntnisse verfügt, die das Spielen einer 9-Loch Runde zulassen, kann das 

Golfzentrum die Spielerlaubnis auch erteilen, obgleich ein Spieler noch keine offizielle 

Platzreife-Prüfung absolvieren konnte. Wesentlich ist, dass der jeweilige Golfer ein 

zügiges, angemessenes Spiel sicherstellen kann, das nicht zu Störungen und 

Reklamationen auf dem Platz führt. 

 Platzreife-Prüfung: Die Platzreife ist ein offizieller Ausweis der bescheinigt, dass 

der Golfspieler die theoretischen Grundkenntnisse beherrscht und ein Spielniveau 

erreicht hat, das ihm erlaubt, sich auf einem Parcours korrekt zu bewegen. Die 

Platzreifeprüfungen müssen den ASG Richtlinien folgen und von den 

Clubverantwortlichen, einem ASG Schiedsrichter oder einem Pro der Swiss PGA 

abgenommen werden. 

 Erstes Handicap: Die Handicap-Verwaltung wird auf der Golfanlage in Rheinfelden 
nach den Richtlinien der EGA (European Golf Association). Das „Exact Handicap“ 
beschreibt das absolute Spielniveau eines Golfers und wird mit einer bestimmten, der 

Schwierigkeit eines homologierten Golfplatzes bewerteten Formel, zum „Playing 
Handicap“ umgerechnet. In der Schweiz beginnt das Exact Handicap bei 36.0. Ein 
PR-Spieler kann sein erstes Hcp durch die Teilnahme an einem Turnier oder durch 
das Spielen von drei EDS Karten erzielen. Er startet dabei mit einem provisorischen 
Hcp 36.0. 

 
 Turnierteilnahme: An offiziellen, Handicap-wirksamen 9- und/oder 18-Loch-

Turnieren kann ein Spieler sein erstes offizielles Handicap direkt erzielen, sofern er 

ein Resultat von mindestens 36 Stableford-Punkten erreicht. das Handicap wird 

gemäss der EGA-Tabelle (Hcp-Änderung) berechnet. 

 Extra Day Score Karte (EDS): Seit dem 1.1.2015 dürfen auch Mitglieder der 

Familie des Spielers als Marker fungieren. Die bisher bestehende Beschränkung wird 

daher im Sinne des „Spirit of game“ aufgehoben.  

Als Marker dürfen auf der Anlage in Rheinfelden weiterhin nur Golfspieler fungieren, 

die mindestens ein Handicap von 24.0 haben. Zugleich dürfen pro Angehörigen 

(Verwandter) pro Saison maximal drei EDS-Karten vom gleichen Marker 

unterzeichnet werden. Das Golfzentrum behält sich im Sinne des „Spirit of game“ 

vor, Funktionäre mit Überwachungsaufgaben auf der Anlage zu betrauen. 

Minderjährige Golfer dürfen ausnahmslos, auch wenn sie ein Handicap von weniger 

als 24.0 haben, als Marker nicht eingesetzt werden. 

 Scores über 9 Löcher:  Auch die Spieler der Kategorie 2 (Hcp 4.5 -11.4) dürfen ab 

dieser Saison sowohl handicap-wirksame 9-Loch Turniere und/oder EDS-Runden über 

9 Löcher spielen. 


