Rules & Regulations 2017
1. FORMAT
Lochwettspiel über 18 Löcher mit ¾ Vorgabe.
Vorgabe der Kalkulation:
Die Differenz der beiden SPIELVORGABEN (nicht Stammvorgaben)
wird berechnet und dann werden ¾ davon genommen (die Tabelle auf
der Scorekarte zeigt die entsprechende Vorgabe).
Ein Match, welches nach 18 Löchern nicht entschieden ist, geht in ein
„Sudden Death“ – Stechen auf das 1.Loch. Es wird so lange gespielt, bis
ein Spieler ein Loch gewinnt.
2. ERGEBNISSE
Der Sieger ist verantwortlich, das Ergebnis des Matches in die
Homepage zu stellen. Das funktioniert über www.imatchplay.com, mit
Euren LogIN-Daten und dem großen roten „Ergebnis Eingeben“ –
Schalter.
Ein Ergebnis, welches nicht vor der nächsten Runde eingetragen ist, wird
als „no Match“ gewertet und ich kann daran nichts ändern.
3. ABSCHLÄGE
Damen Rot/Blau, Herren Gelb/Weiß (Abschlag nach eigener Wahl).
Herren müssen auf Tee 1 und Tee 9 von den Turnierabschlägen spielen
(siehe Bodenmarkierung). Spieler mit einer Stammvorgabe unter 5,0
müssen von Weiß/Blau spielen.
4. ORDER OF PLAY
Im Lochwettspiel spielt die „Ehre“ eine große taktische Rolle. Der
Spieler, der als erstes abschlägt, hat einen Vorteil.
Am 1. Abschlag wird die „Ehre“ durch einen „Münzenwurf“ entschieden.
Ab dem 2.Abschlag entscheidet die „Ehre“ des Abschlages der
Lochgewinn des Vorloches. Auch wenn Damen gegen Herren spielen,
sollte dieser spannende Aspekt des Matchplays respektiert werden.
5. SONDERPLATZ REGELN
Diese dürfen von den Spielern entschieden werden, z.B. Besserlegen bei
Nässe des Platzes. Natürlich müssen beide Spieler einverstanden sein.
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6. REGEL-ENTSCHEIDUNGEN
Diese müssen zwischen den Spielern sofort entschieden werden. Im
Lochwettspiel kann eine spätere Entscheidung nicht ermittelt werden.
7. RUHEND-MELDUNG
Ich möchte Euch im Sinne des „spirit of the game“ ersuchen, Euch
genau zu überlegen, wenn Ihr keine oder nur sehr wenig Zeit habt für
eine dieser Runden, für die rechtzeitige RUHENDMELDUNG zu sorgen.
Jeder Spieler trägt für sich selbst die Verantwortung für eine RuhendMeldung im Falle der Voraussicht, für diese jeweilige Runde keine Zeit zu
haben.
Dies muss vom Spieler selbst „online“ erledigt werden und zwar vor
Auslosung der nächsten Runde. Der Spieler muss sich selbst wieder
aktivieren vor der nächsten Auslosung.
8. TERMIN VEREINBARUNG
Das Ziel dieser Spielform ist, dass wir so viele Matches wie nur möglich
spielen. 3 Wochen haben wir Zeit, einen gemeinsamen Termin zu finden.
Jedoch ist zu berücksichtigen, dass viele Spieler berufstätig sind. Die
Matches werden am Montag (00:01Uhr) bekannt gegeben. Beide Spieler
sind verpflichtend innerhalb 2 Tage Kontakt aufzunehmen. Denn dies
ermöglicht es, dass Ersatz-Termine gefunden werden.
9. TERMIN ABSAGEN
Kurzfristige Absagen oder „no shows“ müssen unter w.o Gewinner und
w.o Verlierer eingetragen werden.
Absage wegen Regen gelten auch als w.o Gewinner/Verlierer!
10. SPIELGEBÜHR/NENNGELD PRO TEILNEHMER:
Gebühr für die gesamte Turnierserie
€ 54,17
+ 20 % Mwst.
€ 10,83
Bitte daher um pünktliche Einzahlung von
€ 65,-gemäß Rechnung.
Im Preis inkludiert ist ein gemeinsames Essen am Finaltag.

