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Aus der Satzung des Golfclubs Gut Glinde e.V.: „Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, 

insbesondere des Golfsports zugunsten seiner Mitglieder und der Allgemeinheit sowie die 

sportliche Ausbildung von Jugendlichen.“  

Ziel dieses Reglements ist es, ein gemeinsames Grundverständnis für alle Mannschaften des 

Golfclubs Gut Glinde festzulegen. Es gilt für alle Mannschaftsspieler und es wird vorausgesetzt, 

dass diese von allen Personen gelebt und/oder mit Leben gefüllt werden, im Sinne des Vereins 

und im Sinne der Spielfreude jedes Spielers. Es gilt für die Mannschaft der Leistungsgedanke, mit 

dem Ziel sportliche Erfolge zu erlangen.  Daher stellen alle Spielerinnen und Spieler persönliche 

Befindlichkeiten unter diesen Grundsatz. 

Spielerinnen und Spieler, die die vom Vorstand beschlossene EGA-Stammvorgabe erfüllen, sind 

automatisch im sogenannten „Spielerpool“ und können sich für die Mannschaften bewerben, 

wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.  

Mannschaften  
Eine Mannschaft kann nur gebildet werden, wenn für die kommende Saison   

• mindestens 10, maximal 12 Spieler (mind. 12, max. 15 Spieler Verbandsliga, mind. 3, 

max. 8 Spieler bei Jugendmannschaften) namentlich genannt werden, 

• alle genannten Spieler eine EGA-Stammvorgabe -18,4 (Vorgabenklasse 3) und besser 

haben (außer Jugend), 

• die genannten Spieler für die Wettspiele zur Verfügung stehen.  

Die Zulassung einer Mannschaft erfolgt durch den Vorstand. 

Die Neuzulassung einer 2. Mannschaft ist nur möglich, wenn die entsprechende 1. Mannschaft 

mindestens in der jeweiligen B-Klasse spielt. 

Die Mannschaftsmeldung muss bis zum 1. Oktober erfolgen, die endgültigen Namensmeldungen 

bis zum 1. März des Spieljahres.  

Die Meldung der Mannschaften erfolgt nach Sichtung des vorhandenen Spielerpools durch den 

Vorstand. Der Spielerpool wird transparent gemacht und alle Spielerinnen und Spieler mit der 

entsprechenden EGA-Stammvorgabe sind automatisch vom Vorstand für eine Bewerbung zu den 

Mannschaften eingeladen.  

Ausnahmen für Mannschaftsspieler mit einer höheren EGA-Stammvorgabe sind im Einzelfall im 

Vorfeld durch den Vorstand zu genehmigen. 

Alle Clubmitglieder, die die jeweilige EGA-Stammvorgabe erfüllen, können sich mit der 

Unterzeichnung dieses Reglements bis zum 15. November für eine Aufstellung in den 

Mannschaften bewerben.  

Die Mannschaften treten bis zum 31.12. zusammen und wählen aus Ihrer Mitte je einen Captain 

und teilen dem Vorstand das Wahlergebnis bis zum 10.01. mit. 

Die Entscheidungen des Vorstands sind zu akzeptieren. 

Jede Mannschaft verpflichtet sich  

• für das eigene Heimspiel der Mannschaft einen Starter zu stellen, 

• dass jeder Spieler (oder ein Vertreter aus der Mannschaft) sich einmal pro Saison als 

Starter für ein Turnier oder den regulären Spielbetrieb zur Verfügung stellt (= einmaliger 

Zeitaufwand von 2-4 Stunden pro Einsatz). Zu Beginn der Saison wird verbindlich in einer 

Liste eingetragen, für welche Wettspiele welcher Mannschaftsspieler zur Verfügung steht.  
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Mannschaftsspieler  
Von den Mannschaftsspielern wird folgendes erwartet:  

1. Sportliche Komponenten  

• Regelfestigkeit / Etikettesicherheit 

• Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme am Mannschaftstraining 

• Die Aufstellung für die Spieltage erfolgt durch den Mannschaftscaptain. Es wird nicht 

ausschließlich nach EGA-Stammvorgabe aufgestellt, sondern die aktuelle Form der 

Mannschaftsspieler berücksichtigt. 

• Die Entscheidungen des Mannschaftscaptains sind zu akzeptieren.    
 

2. Soziale Komponenten  

• Vorbildliches Verhalten sowie Einhalten der Regeln und Etikette im Heimatclub sowie in 

anderen Golfclubs.  

• Teilnahme an Clubveranstaltungen 

Finanzielle Unterstützung  
Der Golfclub Gut Glinde e.V. wird im Rahmen seiner Möglichkeiten die Mannschaften finanziell 

unterstützen. Eine mögliche Förderung wird immer zum Saisonbeginn neu festgelegt und den 

Mannschaften mitgeteilt. Die Förderung ist zweckgebunden und die Mannschaften verpflichten 

sich, diese entsprechend zu verwenden. 

Förderungen vom Club für die Mannschaften können umfassen: 

• Meldegebühr pro Mannschaft 

• Essenszuschlag pro spielendem Mannschaftsspieler beim Heimspiel 

• Inselzulage pro Mannschaft (bei Spielen auf einer Insel) 

• Basisförderung für die 1. Mannschaften 

• Ggf. Basisförderung für die 2. Mannschaften 

• Zuschlag pro gewonnenem Spiel 

• Zuschlag für Aufstieg bzw. Erhalt Klasse A (innerhalb GVSH) 

Allgemeines  
Die Basisförderung sowie die möglichen Zuschläge sind zweckgebunden und können nur für das 

Mannschaftstraining genutzt werden, d.h. Unterricht und Rangebälle auf der Golfanlage Gut 

Glinde. Die Förderung durch den Golfclub Gut Glinde erfolgt durch schriftliche Bestätigung des 

trainierenden Pros.  

Bei Nichteinhaltung der o.g. Pflichten kann der Vorstand beschließen, die jeweilige Mannschaft 

im folgenden Jahr nicht mehr aufzustellen bzw. nicht mehr finanziell zu unterstützen. Ebenso ist 

der Vorstand berechtigt, Spieler aus der Mannschaft auszuschließen, wenn diese Handlungen 

oder öffentliche Aussagen gegen den Golfclub Gut Glinde e.V. oder gegen Golf Gut Glinde oder 

seine Inhaber, Vertreter oder Mitarbeiter machen, welche geeignet sind, dessen Ansehen oder 

Geschäftserfolg zu schädigen.  

Kommt ein Mannschaftsspieler mit der Zahlung seiner Jahresbeiträge (Clubbeitrag und 

Spielgebühren) in Verzug, wird er für Mannschaftsspiele gesperrt.   

Der Vorstand überprüft dieses Reglement jährlich und passt es soweit erforderlich für die folgende 

Saison an. 
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Meldebogen 
 

 

Hiermit bestätige ich das „Reglement für Mannschaften“ gelesen zu haben  

und dieses einzuhalten. 

DATENSCHUTZ 

Für organisatorische Zwecke willige ich ein, dass meine Daten an die Mannschaftsspieler 

der eigenen Mannschaft weitergegeben werden dürfen. 

 

Ich bewerbe mich hiermit für die Mannschaftsaufstellung in der kommenden Saison 

 

 

_______________________________________________________ 
Name 
 

 

_______________________________________________________ 
Mannschaft 

 

 

_______________________________________________________ 
Aktuelle EGA-Stammvorgabe 

 

 

_______________________________________________________ 
Datum 

 

 

_______________________________________________________ 
Unterschrift 


