Wettspielreglement für Clubturniere
Einschreibung und Anmeldung
Es werden nur schriftliche Anmeldungen wie folgt berücksichtigt:
▪ frühestens zwei (2) Wochen im Voraus über die Clubwebsite oder via Mail
▪ eintragen in die Einschreibelisten der ausgeschriebenen Turniere
Der Anmeldeschuss ist am Vortag um 11:00 Uhr (sofern nicht anders ausgeschrieben).

Turnierzulassung
Für die Zulassung und Spielberechtigung an Clubturnieren ist ein Handicap von 36.0 oder
besser erforderlich.
• Gäste mit einem Handicap von 37.0 bis 54.0 sind an den Clubturnieren nicht zugelassen
• Mitglieder mit einem Handicap von 37.0 bis 54.0 spielen mit Handicap 36, Startwünsche
sind nicht möglich
Für die Handicap Kategorie 6 empfehlen wir den Handicap Burner-Kurs zwecks Verbesserung
des Handicaps und Festigung der Spielkompetenz.

Startwünsche
Es können Startwünsche früh oder spät berücksichtigt werden. Je nachdem wie viele
Spieler sich in der Kategorie „früh“ oder „spät“ anmelden, kann die Startzeit sehr unterschiedlich
ausfallen. Es kann durchaus sein, dass ein Spieler mit „früh“-Wunsch erst ab 10:00 Uhr spielen
kann. Dies betrifft insbesondere Turniere mit einer sehr grossen Teilnehmerzahl. Wünsche wie
„sehr früh“, „sehr spät“ oder sogar mit genaueren Zeitangaben werden nicht berücksichtigt.

Startliste / Spielform / Zählweise
Die Startliste wird üblicherweise am Vortag vor dem Turnier um ca. 14:00 Uhr über die
Clubwebsite veröffentlicht. Aufgrund besonderer Umstände (Bespielbarkeit des Platzes, Wetter
o.ä.) kann die Zählweise und Spielform bis 15 Min. vor Beginn des Wettspiels geändert werden.

Abschläge
Normalerweise und ohne anderslautenden Vermerk auf der Ausschreibung wird von den gelben
resp. roten Abschlägen gespielt.
Ab 70 Jahren kann der Spieler bei der Turnieranmeldung angeben, dass er ab den roten
Abschlägen spielen möchte (mit rotem Rating). Junioren, die im laufenden Kalenderjahr das 12.
Altersjahr erreichen und mit einem Handicap über 30.0 spielen, müssen von den roten
Abschlägen spielen (mit gelbem Rating).

Datenschutzbestimmungen
Mit der Turnieranmeldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass persönliche Daten wie
Name, Vorname, Club und Handicap sowie Bildermaterial durch den Golfclub veröffentlicht
werden dürfen.
Dieses Wettspielreglement wurde durch den Vorstand genehmigt. Es tritt per 01. Januar 2018
in Kraft.

