Spielbetrieb –
Herrengolf im Winter 2020 / 2021
Am 04.11.2020 beginnt für das Herrengolf die Wintersaison.
Wir werden an den Herrengolftagen hoffentlich weiterhin vorgabewirksame Turniere spielen
können. Die drei Voraussetzungen für die Vorgabewirksamkeit sind:

1. Der Platz befindet sich in einem ordentlichen Zustand
2. Die Sommergrüns sind bespielbar
3. Es nehmen mindestens 6 Spieler am vorgabewirksamen Turnier teil
Darüber hinaus behält die bekannte Dauerausschreibung für das Herrengolf ihre Gültigkeit. Das
Startgeld für vorgabewirksame Turniere beträgt weiterhin € 10,00. Preise gibt es wie bisher. Der
Birdiepool bleibt auch bis auf weiteres bei dem vgw Herrenturnier bestehen. Die Startzeit ist bis
auf weiteres 11:00 Uhr.
Wer am Herrentag teilnehmen will, muss sich vor der Runde entscheiden, ob er das
vorgabewirksames Turnier (wenn angeboten) oder nur die Eclectic-Runde spielen möchte. Alle
Turnierteilnehmer nehmen automatisch am Eclectic-Wettbewerb teil.
Eclectic-Runden können ab 6 Teilnehmern gespielt werden, jedoch nur dann, wenn die
Sommergrüns geöffnet sind. Die Startreihenfolge bei der Herren-Eclectic geht nach den BruttoEclectic-Ergebnissen. Bei dem vgw Turnier wird weiter Wunschflight angeboten.
Gäste sind herzlich willkommen, nehmen aber nicht an der Wertung teil.
Der erste Spieltag ist der 04.11.2020, der letzte ist Mittwoch, der 31.03.2021.
Es werden 2 Runden gespielt:

 Runde: 04.11.2020 bis 31.12.2020
 Runde vom 01.01.2021 bis 31.03.2021
Die Ergebnisse der beiden Runden werden mathematisch zusammengefasst, um den Sieger zu
ermitteln. Wir spielen wieder um den von K.O. Schmidt gestifteten Wanderpokal.
Die Teilnehmer können sich mit der Entrichtung eines einmaligen Startgeldes in Höhe von € 5,00
für den Eclectic-Wettbewerb anmelden - zu zahlen bei der ersten Teilnahme, auch während der
laufenden Eclectic. Das gesamte Startgeld für diesen Wettbewerb wird in Form von 5 NettoPreisen (1. Netto mit 50€ bis 5. Netto mit 10€, insgesamt 150€) nach dem letzten Turniertag bei
einer besonderen Siegerehrung ausgeschüttet. Voraussetzung für die Wertung ist die 5 malige
Teilnahme. Den Wanderpokal bekommt der Netto-Sieger.
Turnieranmeldungen (sowohl für ein vorgabewirksames Turnier als auch für das Eclectic-Turnier)
erfolgen wie bisher üblich durch Eintrag in die Liste, telefonisch oder online by mygolf. Die
Scorekarten werden durch das Sekretariat vorbereitet.

Anmeldeschluss für den Herrentag ist dienstags, 15:00 Uhr. Nachmeldungen sind für die
Turnierteilnehmer nicht möglich.
Die Spielleitung liegt bei: Horst Lütgenau, Friedhelm Raue, Gabriele Rauch

