
 

 
 

Bayerischer Mini Team Cup 
Leitfaden für Zähler 

 
 
Vielen Dank dass Sie sich als Zähler im Rahmen des Bayerischen Mini Team Cups 
zur Verfügung gestellt haben. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten und die Freude am Spiel in den Vordergrund zu stellen, möchten wir 
Ihnen mit diesem Leitfaden Hilfestellung und Tipps geben. 
 

Als Zähler sollen Personen eingesetzt werden, die ein gewisses Maß an 
Regelkunde besitzen. 

 

Die Zähler: 
þ Beobachten das Spielgeschehen  
þ Unterstützen die Spieler bei der Organisation 
þ Beraten bei Fragen  
þ Handeln im Wohl der Spieler 
þ Helfen den Kindern beim Zählen 
 
ý Geben keine golfspezifischen Tipps 
ý Bewegen sich im Hintergrund und stören nicht das Spielgeschehen 
ý Entscheiden keine Regelsituationen (siehe auch: Regelball) 
 
Hinweis: Bei nicht zu klärenden Spielsituationen ist ein Regelball (Regel 20.1c (3)) 
zu spielen. Nach Beendigung der Runde wird der Vorfall mit Hilfe der Spielleitung 
und des Zählers geklärt. 
 

Regelball: 
Wenn auf der Runde Unsicherheit über das regelkonforme Spielen besteht, spielen 
die Kinder einen Regelball, d.h. der ursprüngliche Ball wird weitergespielt, wie er 
nach einer Ansicht nach, gespielt werden muss. Ein zweiter Ball wird so gespielt, wie 
er nach Einschätzung, über die Unklarheit besteht, gespielt werden sollte. 



 

 
Beispiel: 
Ausgangssituation: Es ist unklar ob von einem Hindernis straflos Erleichterung in 
Anspruch genommen werden darf. 

Spielball: Der Ball wird gespielt wie er liegt und der Score wird notiert. 
Zusätzlich: Beim zweiten Ball wird die straflose Erleichterung in Anspruch 
genommen. Dieser Ball wird zusätzlich zu dem anderen Ball zu Ende gespielt. 

 
Ergebnis: Der Spieler spielt an diesem Loch zwei Bälle zu Ende. Beide Ergebnisse 
werden notiert. Die Regelsituation wird nach Beendigung des Turniers mit der 
Spielleitung und dem Zähler geklärt, auch wenn beide Scores gleich sind. 
 

Verhalten des Zählers auf der Runde: 
Fragen, die der Zähler vor Beginn der Runde stellen sollte: 
• Haben die Spieler genügend Bälle dabei? 
• Haben die Spieler eine Pitchgabel und eine Ballmarkierung dabei? 
• Ist wetterfeste Kleidung (Regenschirm etc.) im Bag? 
• Beobachtung bzw. Aufforderung zum Scorekarten-Tausch 
• Haben die Spieler einen Stift? 
• etc. 
 

Worauf sollten die Zähler während der Runde achten: 
• Wird die Schlagreihenfolge eingehalten? (Sicherheit/Ready Golf) 
• Verhalten der Kinder untereinander (z.B. wird die Fahne bedient, werden die Bälle 

auf dem Grün markiert, usw.) 
• Nach jedem Loch werden die Scores verglichen und die Ergebnisse gemeinsam 

mit den Kindern in die Scorekarte eingetragen. 
• Der Zähler soll die Spieler in ihrem eigenständigen Spiel nicht stören, 

beeinflussen, beraten oder anderweitig aktiv eingreifen. Der Zähler greift also nur 
unterstützend ein. 

• Nach jedem Loch sollen die Spieler ihren Score vergleichen, bei Differenzen greift 
der Zähler helfend ein. 

 


