",P,räsidgnten"Cup
1. AUSTRAGUNG:

1

2. DATUM:

§er*stag, d*rt

3. SPIEL.
BEDINGUNGEN:

&*fu*r*arid** e-v., d*x Ftatereg*{r: *nd Btu*spie*fuesi*gur6** dm G*§i4tl*b *des*

8-L$cher Zattlspiel nach Stablef*rd
S-

äug**t 2023

Gespieltwird nach de* *ffiziellen G*lkegeln {einsctrließlicfr Arnateurstatut} des Beutsehen

wald e-V. und den aktuellen Coronaregeln
4. HANDICAPRELEVANZ:

**s'#*tt*p*i

ist

Fä

a met ea
§

5. TEILNAHME.

BERECHTIGT: l$iSffir

s.

7.

nöcxsrzlnl

des

GC*

b*s

p-re leva nt

IICPI .E§, Ge b*$ t{Gpt

*6

tül spieter

TEILNEHMER:

Ge*rerl mehr älkffi.mgen ein, isf

MELDUNGEN:

Durch Eintragung inr Wefrspielbucfr oder

db Reilenfolge ar* der Mekliste ersckektend.

pr

tntemel

8. MELDESCHLUS§: Mi§wo*h var det-n We**piel, 12 t.!hr- Die Nachfrist IäuS bis zum §tart des Wettspietx.
&x*pr:tef* al*f äeit*a*:xe h*sk}tt dx*ri pd*eär ni*ftt9. MELDEGEBÜUR: € 45,S§ I Jug**dlietre € 32,§* - wird a@ebucht - Gäste einschtießtri*h Greenfee € 85,00.
R*r*demverpf*egrusrg Err*d &dttkistrd säs'*d in der f.€**egebükr e*tftatte*1" *ewerfo*4 die ihre
Meldung nach Meldeschluss zurückziehen, sind von der Zahlung der Metdegebühr nicht befreit"

{0. STARTZEITEN: *t:&& Ukr Kanonensta*
§kr*f§t*ät *x**ge* a* Fr*iä*g*md v*r'**n:

e$*fi# *r*s r**d kenrt*x* E:-y': *nt*r**t *hgefraEf
werden. Scorekarten werden 30 Minuten vor dem Start im Sekretariat ausgegeben.

{1. SPIELLEITUNG:

GC Odenwald e.V - siehe Stafiliste

12. WERTUNG:

1 Br*ttopreis Darn*n - 1 ßruttnpreis Herren
N,*t1.;pr*i** ir 3 Kia*t*r
Die Klassen werden anteilig nach Teilnehmerzahl geteilt.

13. STECHEN:

Beigleichen Ergebnissen entscheiden dre besseren ietzten 18 t-ocher Beiweiterer
,- B-,r: Jt )€sit.*r j i 3 I i-,:fr,ii Jfr4'*t''.ti
Ge';-'hr';,;:1s2:iEr r's z'-, e,::'lliic'?,rt-r-:
(im Netto unter Handicapaanrechnung). Die Auswahl der Löcher erfolgt nach dem
Handicapverteilungs-schlussel, wobei auf das schwierigste Loch das leichteste, auf das
drittschwierigste das drittleichteste eic. foigt (1, 18, 3, 16, 5, 14,7,12,9). Beiweiterei'Gieichheii
entscheidet das Los.

14. BEENDIGUNG

WETTSPIEL:

*as L@esp*el

§st r*tt &M§t&t*ss der §i*gerekrxrry hrxi. lrr*t Ausksss d*r v*t**ärx*ig*lr
Ergebnisliste beendet,

{5. SIEGEREHRUNG: lrn Rahrnen derAbendveranstaltung im Clubhaus
re. AruoenuNcsVORBEHALT:

Die §piell*itr:ng hat in begründetsn Fätlen das Recht, die PlatzreEel* abeuänd*rn.
§tat'k*ilefi ri*Li f*sk:.;**k*n *de;: a?:ruänd*rn sowie die A*s**hrei*i;ng*h*ding*n§*n
abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben.

di*,,

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, sowie der Veröffentlichung von Fotos {2"8. auf der
llornepage oder im Clubmagazin des GGG) zu.

t/t

