
Golfclub Odenwald e.V. meets VcG

1 8-Löcher- Zähispiei nach §tableford

§onntaE, d*n 14. A*qust 2022

ü*spit*it',rirc ::*rh dsn *ffteielier: G,:lfr*g*1r: i*ics*hir*filich S,*rat*r.:r-strtut) d*s üei:r's+h*n
Golfuerbandes e.V., den Platzregeln und Wettspielbedingungen des Golf-Club Odenwald e.V
und den aktuellen Coronaregeln

-l:.. ,'+::i--: :i

f;i*hr*ttgtied*r ux* VeG-§*itg4i*r bts *'ü*Ft 5"4"

5$ §pieler, {ca. 5§% VCG u*d §s% Clubrnisüi*der}
Gehex *tehr *äe{da:ngex ein, bt d;e *e[!te*fc$* **f der 9d*Xde$*e entsc,]"rsid*.nd-

GCO Mitglieder: D*rch Eintragung irn Wettspielbuclr oder per l:rterr+et.
\fc#§.Sltglieder: $*rseldaxrtg aarqelgIEe§$tq*! ilkr db \lcG.

Freitag vcr dem Wettspiel, 12 l}hr. Die frlachfrist läuft bis zum $tart de* Wettspiels"
Aetspru:*tr *rsf Te*${"ffif{{§e h*st**?t d*rlrt ffie,*§: ni*frt_

€ 1§,*s I Jugend§i*he € 7,5$ -wird *bgehucht- veG*Mitgti*der: € s5,ü§; Gäste: € §s"s8
[ine fturde*verp$eguexg ]st i* der §tartEebt]]':r es:th*iten. fficxserkn etk lhr.* ß4e*durrg u:a*h
Meldeschluss zurückziehen, sind von der Zahlung der Meldegebühr nicht befreit.

ah 't0"CI* Uhr Tee*tart &{!{?
Sffit**t*t hättge* e* Fr*tt*gsk*d tr*r d*nr Vbbtbp*et aüe, *cer"*r:ess äm *r*tex"glet
www.qolfclub-odenwald.de bzw. www.vcq.de abgefragi werde*, §carekarten werden
'!* &§ärxr**c"r vcr den: §äa$ heisx §*rter aa:qegeh**a

GC Odenwald e.i/. - siehe §tartiist*
i ilr,,i1nr,r.rir.-4 ur uLrwPt gtJü

3 hJettar'reise in 2 $.Jassen, Lü **m** + l-{erreri. }*F *l}e, ü*ppclorcisausschluss
Die Kiassen werden anteiiig nach Teilnehmerzahi geteiti
Die VcG stellt die Turnierpreise in Form von Wertgutscheinen sowie die Preise für die
Sonderwertungen. Sonderpreis des Kooperationspartners,.Queilness Golf Resort".

Bei gleichen Ergebnissen entscheiden die besseren letzien 18 Locher. Bei weiterer Gleichheit werclen bis zu
eir'r*rfinls,:heidung !r':': §rli.lc cre 5ei3e'?r, g, d,3. i Lr:*h+rgew{}rieiii,'il äeltc ur-:ier [-iandic*j;i:*rschr:i;rg;.
Die Auswahl der Löcher erfolgt nach dem Handicaperteilungs-schlüssel, wobei auf das schwierigste Loch das
leichteste, auf das drittschrrierigste das drittleichteste etc. fotgt fi , 18.3, 16. 5, 14, 7, 12, g). Bei weiterer
Gleichhert entscheidet das Los.

Sa* Wfumpä# ;§t rl?tt A&w*I$*-lss #r Siegeretur*ng baw. nrit Aa*elt*srg der v*§ts€ärdig*m
Ergebnisliste beendet.

15. SIEGEREHRUNG: Im Anschluss an das libttspiet im Ctubhaus

1. AUSTRAGUNG:

2. DATUM:

3. SPTEL-
BEDINGUNGEN:

4. HANDICAF.
RELEVANZ:

5. TEILNAHME-
BERECHTIGT

6. HÖCHSTZAHL
TEILNEHMER:

7. MELDUNGEN:

8. MELDE§CHLUS§

9, MELDEGEBÜHR:

10, STARTZEITEN:

11. SPIELLEITUNG

12. WERTUNG:

13. STECHEN

14. BEENDIGUNG
WETTSPIEL:

16. ANDERUNGS.
VORBEHALT:

17. SPORTBERTCT-iT-
ERSTATTUNG:

llie §pielleitung hal in begründeten Fälien das Recht, die Plakregeln abzuändern,
die §ta;izeiten **Ll fe*iatieeE*n cci*r abzuä*d*rn **w!s di* Äusscirr*ii:*ngsb*<ii*gung*r:
abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben.

§u.tri Al:rel*ung r:li i,ttd T*ilnahn"r* *n *in** Tr;ririe r **r ",ti,:* r::e*is l"rcü'-§erre. glbi. $er
Teilnehmer sein Einverständnis zur Veröffentlichung der während des Turniers entstehenden
Bild, Audio und Video-Aufnahmen auf der Webseite sowie in weiteren Publikationen der VcG
im Falie eines Wderspruchs werden Aufnahmen nichi weitervenryendei.

Mit der Anmeldung stimmen Sie der Veröffentlichung lhres Namens in der Start- und Ergebnisliste auf
der lnternet Homepage des GC Odenwald e.V. und im lntranet zu.

i,r!*


