
 

 

 

Texas Scramble (best ball) 

Ein Texas Scramble ist eine Spielform beim Golf, bei der mindestens zwei Spieler ein Team 

bilden, man kann aber auch 3er oder 4er Texas Scramble spielen. Ein Texas Scramble ist ein 

Mannschafts-Zählspiel.  

 

Zunächst schlagen alle Spieler ab. Der beste Ball von einem Team wird dann zum 

Weiterspielen ausgewählt. Das muss nicht immer der Weiteste sein, wenn dieser eine 

schlechte Lage hat. Der Spieler dessen Ball genommen wird, muss seinen Ball spielen wie er 

liegt. Bevor er ihn spielt, wird neben diesen Golfball ein Tee in den Boden gesteckt. Nachdem 

der Ball gespielt wurde, nehmen die anderen Mitspieler seines Teams ihren Ball den sie 

inzwischen aufgehoben haben, legen ihn innerhalb einer Schlägerlänge von diesem Tee 

entfernt und nicht näher zur Fahne, und spielen ihn. Sind alle Bälle gespielt, wird wieder 

gemeinsam entschieden, welcher Ball am besten liegt und auch von dieser Stelle müssen 

wieder alle Team-Mitglieder ihren Ball spielen. So wird bis zum letzten Putt verfahren. Da 

jeweils nur das niedrigste Team-Ergebnis gewertet wird, müssen unter Umstände nicht alle 

bis zu Ende putten.  

 

Weil bei dieser Spielform immer nur Bälle aus der besten Lage gespielt werden, lassen sich 

bei einem 3er oder 4er Texas Scramble sehr niedrige Scores spielen. In der Teamwertung 

können zudem sehr hohe Nettopunkte erzielt werden, da die Wahrscheinlichkeit, dass alle 

ihren Ball verballern, sehr niedrig ist. Wie die Vorgabe des Teams zu berechnen ist, wird von 

der Spielleitung festgelegt. Da gibt es unterschiedliche Berechnungsmethoden. Man kann 

alle Spielvorgaben addieren und durch die Zahl der Spieler teilen, man kann Dreiviertel der 

Vorgaben zu Grunde legen oder auch nur das beste und das schlechteste Handicap im Team 

heranziehen. Der DGV schlägt für die Berechnung der Team-Vorgabe bei vier Spielern 

folgende Vorgehensweise vor: 

0,4 x des niedrigsten Handicaps 

0,3 x des zweitniedrigsten Handicaps 

0,2 x des zweithöchsten Handicaps 

0,1 x des höchsten Handicaps 


