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(gültig bis Widerruf) Stand: 30.05.2020 
 

Allgemein: 

 Änderungen des Wettspielkalenders möglich. 

 Kein Kanonenstart, Start über Tee 1, Tee 10 oder Tee 1 & 10. 

 Die Spielleitung behält sich vor, ein bereits ausgeschriebenes Wettspiel aufgrund Schlechtwetter-Prognosen 

(drohendes Gewitter) bis zum Start des Wettspiels abzusagen. 

 Kein Texas oder Florida Scramble. 

 Maximal drei (3) Personen pro Flight. 

 Keine Sonderwertungen (Nearest to the pin und Longest Drive). 

 Sollten Sie Krankheitssymptome jedweder Art aufweisen, sagen Sie bitte frühzeitig ab und treten nicht zum 

Wettspiel an. 

 

Ausschreibung/Anmeldung/Startliste: 

 Ausschreibungen sind über das Schwarze Brett oder auf mygolf einzusehen. 

 Anmeldungen erfolgen ausschließlich über mygolf oder über das Clubsekretariat per Mail. 

 Startlisten sind – wie gehabt - über das Schwarze Brett oder auf mygolf einzusehen; zusätzlich wird eine 

Startzeiten SMS versandt. 

 

Vor dem Wettspiel: 

 

 Scorekarten-Ausgabe durch den Pro Shop (betreten nur mit Mund-Nase-Schutz); bitte kalkulieren Sie 

ausreichend Zeit, da es zu Warteschlangen kommen kann. Halten Sie Abstand und tätigen Sie Einkäufe wie 

Bälle, Tees etc. im Vorfeld, um die Ausgabe zu beschleunigen. 

 Bitte beachten Sie weiterhin die Beschränkungen im Übungsbereich. 

 Scorekarten werden nicht getauscht - Der Spieler behält seine Scorekarte in Besitz und muss seine 

Ergebnisse auf dieser eintragen. Um die Ergebnisse nach der Runde bestätigen zu können, erfasst 

der Zähler die Ergebnisse des Spielers auf seiner Scorekarte (s. Platzregeln). 

 Beachten Sie die derzeit angepassten Platzregeln (s. Anhang). 

 

Nach dem Wettspiel: 

 

 Die Bestätigung der gespielten Ergebnisse zwischen Spieler und Zähler erfolgt mündlich und nicht durch 

Unterschrift auf der Scorekarte. 

 Die Ergebnisse müssen als kompletter Flight in der Scoring Area, auf dem Parkplatz durch das Fenster des 

Clubsekretariats, mündlich mitgeteilt werden. Bei schlechtem Wetter wird die Scoring Area in den 

Wintergarten verlegt. 

 Es findet keine Siegerehrung und organisiertes Zusammensitzen nach der Runde statt. Falls Sie sich nach der 

Runde mit Ihrem Flight oder anderen Turnierteilnehmern in die Gastronomie setzen möchten, empfehlen 

wir Ihnen im Vorfeld einen Tisch zu reservieren. Außerdem steht die bottle bar ohne Reservierung zur 

Verfügung.  

 Die Ergebnisse werden nach Beendigung des Wettspiels auf mygolf veröffentlicht und hängen spätestens am 

Folgetag am Schwarzen Brett aus. 
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