
Chapman-Vierer-Spielform
Auch um eine zügige Spielweise zu erzie-
len wird dieses Jahr nach der Spielform 
des Chapman-Vierers gespielt. 

∙  Beim Chapman-Vierer treten je zwei Spie-
ler als Team an. Beide Spieler schlagen
nacheinander ab und führen dann den
zweiten Schlag mit dem Ball des Partners
(also überkreuzt) aus. Es kann an jeder
Bahn neu entschieden werden, wer zuerst
abschlägt.

∙   Nach diesem zweiten Schlag kann sich das 
Team beraten und entscheiden, welcher
der beiden Bälle weitergespielt werden soll. 
Diesen Ball spielen sie dann abwechselnd
weiter. Der andere Ball wird nicht weiterge-
spielt und befi ndet sich nicht mehr im Spiel.

∙  Wird sich für den Ball von Spieler A ent-
schieden, spielt Spieler B den Ball weiter
und macht demnach den dritten Schlag
für das Team.

∙  Danach spielen abwechselnd Spieler A
und B, bis der Ball im Loch ist.

Dieses Ergebnis wird dann für das 
Zweier-Team auf der Scorekarte notiert. 
Handicaps der Einzelspieler des Teams 
werden addiert und durch zwei geteilt.

Zählweise und Ergebnis
Beim Chapman-Vierer wird nach Zählspiel-
regeln gezählt. Die jeweiligen Spielvorgaben 
der Teammitglieder werden addiert und dann 
halbiert. Bei 0,5 wird auf ganze Schläge auf-
gerundet. Die errechnete Spielvorgabe zählt 
dann für das Team. 

Beispielrechnung
Spieler A hat Spvg. 20
Spieler B hat Spvg. 10: In Summe 30
→  Durch 2 geteilt ergibt dies eine 

Team-Spielvorgabe von 15.

Das Bruttoergebnis des Teams wird am Ende 
der Runde durch die Vorgabe reduziert um 
das Nettoergebnis zu erhalten.

Wichtig: Grenze des Handicaps
Aufgrund der Chapman-Vierer-Spielform wird 
eine obere Grenze des Hcp bei 36 gesetzt.

Sonderregeln beim Chapman-Vierer
Da doppelt abgeschlagen, wird ergeben sich 
diese Sonderregeln beim Chapman-Vierer:

∙  Sollten nach dem Abschlag beide Bälle
verloren oder im Aus sein, kann sich das
Team entscheiden, wer mit Strafschlag
einen neuen Ball spielt.

∙  Provisorische Bälle dürfen beide Mitglieder
eines Teams nach dem Abschlag spielen.
Erst wenn provisorische Bälle nach dem
zweiten Schlag gespielt sind, werden diese
automatisch neue Bälle und sind im Spiel.

∙  Wenn Damen mit Herren spielen und einer
oder beide Abschläge verloren sind, wird
auch über Kreuz weitergespielt. Die Damen
spielen vom Herrenabschlag und der Herr
vom Damenabschlag weiter. Dann ent-
scheiden sie, welcher Ball im Spiel bleibt
und weitergespielt wird.

Aufgepasst! Falsche Spielfolge
Bei falscher Spielfolge zieht sich das Team 
zwei Strafschläge zu und es wird in richti-
ger Reihenfolge von der Stelle gespielt, von 
der aus sie falsch vorgegangen sind. Ein zu 
spät bemerkter Fehler führt beim Stable-
ford-Zählspiel zum Streichen des Loches.
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