Ampel - 2-er, 3-er oder 4-er Flight, jeder gegen jeden
Alle Spieler starten auf dem roten Abschlag, mit dem Ziel, bis auf den weissen zu kommen und dort zu punkten.
Spielt man Birdie oder besser, darf man einen Abschlag nach hinten rücken, also von rot auf blau / von blau auf gelb / von gelb auf weiss
Spielt man Par, darf man auf dem selben Abschlag bleiben
Spielt man Bogey oder schlechter, muss man einen Abschlag nach vorne rücken, also von blau zurück auf rot / von gelb zurück auf blau etc.
Ist man auf weiss und spielt nochmals Birdie, bekommt man einen Joker-Punkt, darf also beim nächsten Bogey noch auf weiss bleiben.
And the winner is: der Spieler, welcher am Ende der Runde auf dem hintesten Abschlag ist und am meisten Joker-Punkte hat.
HCP-Verteilung (zusätzliche Schläge)
-Alle Spieler (Herren und Damen) bekommen die HCP-vorgabe von ROT

Rechenbeispiel 1:
Spieler A (Herr), HCP 17.8 = 14 Schläge zusätzlich
Spieler B (Dame), HCP 33.0 = 38 Schläge zusätzlich
Spieler C (Dame), HCP 20.8 = 25 Schläge zusätzlich
Spieler D (Herr), HCP 18.1 = 14 Schläge zusätzlich

auf den 14 schwierigsten Löchern einen Schlag
auf jeden Loch zwei Schläge, auf den zwei schwierigsten drei Schläge
auf jedem Loch einen Schlag, auf den 7 schwierigsten zwei Schläge
auf den 14 schwierigsten Löchern einen schlag

Abrechnen Netto: die zusätzlichen Schläge werden von der effektiven Anzahl Schläge abgezogen
Auf einem Par 4
A locht den Ball mit dem 4. Schlag ein, bekommt keinen zusätzlichen Schlag
B locht den Ball mit dem 8. Schlag ein, bekommt zwei zusätzliche Schläge
C locht den Ball mit dem 5. Schlag ein, bekommt einen zusätzlichen Schlag
D locht den Ball mit dem 4. Schlag ein, bekommt einen zusätzlichen Schlag

Resultat = 4 (Par)
Resultat = 6 (Doppel-Bogey)
Resultat = 4 (Par)
Resultat = 3 (Birdie)

A, B und C bleiben beim nächsten Loch auf Abschlag rot, D rückt auf Abschlag blau.

Varianten:
-Statt einzeln kann auch im 2-er Team gespielt werden. Das bessere Resultat netto zählt für beide Spieler im Team
-Statt nur Joker-Punkte auf den weissen Abschlägen, können auch Minus-Punkte für ein Bogey auf den roten Abschlägen verteilt werden

