
 
 

 

 
Wissenswertes „kurz“ zusammengefasst 🙄😉 

 
Registrierung und Login: Registriere dich einmalig auf www.golf-rallye.de. Fülle bitte 
sorgfältig die mit einem * markierten Textfelder aus. Achte hierbei bitte sehr penibel 
auf die korrekte Eingabe und Schreibweise (groß oder klein oder gemixt) deiner 
Mailadresse und gib dir ein Passwort. ACHTUNG: die exakte Schreibweise deiner 
Mailadresse und deines Passwortes ist unbedingt nötig, da du dich mit diese Daten 
anschließend unter „Login für bereits registrierte Spieler“ im System anmelden musst 
und ausschließlich so Zugriff auf deinen Account erhälst. Deine Mobilnummer 
benötigen wir im Falle kurzfristiger wichtiger Infos (z.B. Turnierausfall) bzw. für die 
Zusendung von Startzeiten (sofern von den austragenden Clubs unterstützt). Das 
einzutragende HCP dient nur der Orientierung für die austragenden Clubs  und wird 
nicht automatisch aktualisiert. Vor jedem Start macht das jeweilige Sekretariat einen 
HCP-Abgleich, um dich mit korrekter Stammvorgabe starten zu lassen. 
 
Turniere: Beim Klick auf den Reiter „Turniere“ erhälst du eine Übersicht über den 
Status der jeweiligen Turniere (W=Warteliste, grünes Häkchen=Turnier gebucht usw.). 
Die Legende am unteren Seitenrand informiert über die Bedeutung der jeweiligen 
Symbole. Ein Klick auf den roten Button storniert deine Turnierbuchung unverzüglich 
und unwiederbringlich! Einmal storniert ist man aus dem Turnier raus und ein Spieler 
von der Warteliste rückt nach!  
 
Wertungen: Maximal 6 Turniere dürfen für die Serienwertung markiert werden. Hiervon 
fällt das schlechteste Ergebnis weg. Die Wertung kann jeweils vor Turnierbeginn bis 
Meldeschluss eigenhändig mittels Häckchen unter „Wertung“ eingetragen bzw. 
rausgenommen werden. Im dringenden Ausnahmefall reicht auch ein Zuruf an den 
Veranstalter vor Ort bis zum jeweiligen Start der Runde. 
 
Warteliste: Ein Klick auf den Reiter „Warteliste“ verschafft dir einen Überblick über 
deine Position auf der jeweiligen Warteliste. Auch hier gilt, einmal von der Warteliste 
runter, darf man sich bei erneuter Anmeldung wieder hinten anstellen. 
 
Passwort: Unter „Passwort“ kannst du dir jederzeit ein neues Passwort geben. Solltest 
du dein Passwort einmal vergessen haben, so kannst du dir auf der Anmeldeseite 
unter Angabe deiner Mailadresse ein neues zusenden lassen. Dieses kannst du nach 
Anmeldung im System dann auf Wunsch wie vorangehend beschrieben wieder 
ändern.  
 
Foto: Unter „Foto“ kannst du deinem Namen in der Rangliste auch ein Gesicht 
geben.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Serienwertung: Um in der Serienwertung berücksichtigt zu werden und somit  
gewinnberechtigt zu sein, müssen mind. 5 Turnierergebnisse vorliegen. Sollte ein  
Spieler bzw. eine Spielerin aufgrund von Turnierausfällen bzw. bereits voller Startfelder 
oder späteren Einstiegs in die Golf Rallye keine 5 Spielergebnisse erzielen können  
und zum offiziellen Ende der Golf Rallye trotzdem an der Spitze einer der Ranglisten 
(brutto/netto Damen/Herren) stehen, so kann im Falle eines Seriensieges leider kein 
Hauptgewinn zugeteilt werden.  
 
Abmelden: Nach Beendigung deiner Tätigkeiten auf der Homepage solltest du  
diese stets mit „Abmelden“ verlassen. Hat mit dem Speicher (Cache) deines Browsers  
zu tun …  
 
Wettspielbedingungen: … findest du unter Clubs/Termine auf der Homepage 
 
Wartelisten: Jeder deiner Wartelisteneinträge auf dieser Homepage ist 
gleichzusetzen mit einer verbindlichen Anmeldung zum betreffenden Golf-Rallye-
Turnier. Sollten Wartelisteneinträge nicht  bis Meldeschluss (jeweils Donnerstags in 
der Turnierwoche 18:00 Uhr) gelöscht werden bzw. dem Veranstalter eine 
entsprechende Abmeldung bis Meldeschluss vorliegen, wird eine verbindliche 
Anmeldung zu dem jeweiligen Turnier vorausgesetzt. Im Zuge dessen ist das zu 
entrichtende Startgeld im Falle der Zuteilung eines Startplatzes nach Meldeschluss 
uneingeschränkt fällig! Die Rechnungsstellung erfolgt ggfs. durch den 
entsprechenden Golfclub. Bei Nichtzahlung liegt es im Ermessen des jeweiligen 
Clubs, ein Platzverbot auszusprechen. Bis zum jeweiligen Meldeschluss bzw. bevor 
ein Startplatz zugeteilt wurde, fallen bei einer Abmeldung keine Kosten an.  
 
Das System ist einfach aufgebaut und so konzipiert, daß du sämtliche Vorgänge 
wie Anmeldung, Abmeldung, Ein- und Austragung in und aus Wartelisten, 
Wertungen usw. selbständig vornehmen kannst. Bitte mache hiervon ausgiebig 
Gebrauch. Mails an den Schloo wie „Ich kann nicht teilnehmen, weil…“ oder „Bitte 
nimm mich von der Warteliste“) sind überflüssig, zeitaufwendig und arbeitsintensiv. 
Ein Klick deinerseits und alles ist erledigt. Der Schloo hat noch einen richtigen Job, 
wo er funktionieren muss ;). 
 
Wir danken dir für dein Interesse an der Golf Rallye und wünschen viel Vergnügen, 
Erfolg und ein schönes Spiel! 
 
 
Bleibt sauber 
Das Team der Golf-Rallye 

  

 


