Liebe Lochwettspielteilnehmer!
Die Gruppen wurden am Samstag, 12. Mai 2018, ausgelost von unserem „Mani“ und von „Noah“, - unter der
Aufsicht von Fred, Muggi, Scheffi, Vroni, Hubert, Barbara & Susi.
Wir starten mit der ersten Runde ab 13.05.2018 in einer Gruppenphase!
4 Gruppen (A, B, C, D) á 5 Spieler
Die besten 4 Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich für die 2. Runde!
Jedes einzelne Match endet in der 1. Runde auf Loch 18, d.h. kein Match früher beenden (z.B. auf Loch 16 oder
17) und auch kein „Stechen“ nach Loch 18. Es ist nicht nur wichtig wer das Match gewonnen hat, sondern auch
das „Scoreverhältnis“ (1 auf, 2 auf, all square, 1 down,..)! Auf der Socrekarte daher unbedingt darauf achten,
dass
a) entweder das Ergebnis deutlich ersichtlich ist
b) oder einfach den Score eintragen und wir nehmen dann die Wertung vor!
Wie empfehlen, dass auch der Score eingetragen wird, damit das Ergebnis auch besser nachvollziehbar ist,
sollte es im Nachhinein zu Missverständnissen kommen (bevor die Scorekarte unterschrieben wird). Beide
Spieler müssen unterschreiben und ab diesen Zeitpunkt sind auch beide Spieler mit dem Ergebnis
einverstanden und es kann rückwirkend kein Einspruch erhoben werden. Die Spieler sind selbst verantwortlich,
dass sie mit der richtigen Spielvorgabe am Platz gehen. Selbstverständlich stehen wir Euch für evt.
Auskünfte gerne zur Verfügung.
1.
2.
3.
4.
5.

Runde:
Runde:
Runde:
Runde:
Runde:

4 Gruppen a 5 Spieler,
4 Gruppen á 4 Spieler, - 2 Spieler pro Gruppe steigen auf
4 Gruppen á 2 Spieler, - 1 Spieler pro Gruppe steigt auf (K.O. System)
2 Gruppen á 2 Spieler, - alle 4 Spieler steigen auf
Finaltag (Gewinner von Runde 4 spielen um 1. und 2. Platz, und Verlierer um 3. und 4. Platz)

Ein paar Informationen:
Die 1. Runde beginnt am 13. Mai und endet am 15. Juli 2018 (9 Wochen Zeit für 4 Spiele)
die weiteren voraussichtlichen Termine (hier kann es evt. noch Änderungen geben):
2. Runde: vom 16. Juli bis 31. August 2018
3. Runde: vom 03. September bis 23. September 2018
4. Runde: vom 24. September bis 14. Oktober 2018
5. Runde (Finale): am 20. Oktober 2018
(Sollte das Finale sowie der Last Chance Cup auf Grund der Wetterlage am 20.10. nicht stattfinden, dann
werden beide Veranstaltungen verschoben).

HCP ist nicht gleich SPV!!!!! Wir spielen mit einer 2/3 Vorgabe!
z.B.: HCP 17,9 = Spielvorgabe 18
HCP 9,2 = Spielvorgabe 9
SPV: 18 - SPV: 9 = 9 : 3 x 2 (2/3 Vorgabe) = 6 (bis 0,49 wird abgerundet, ab 0,5 wird aufgerundet)
Somit hat der Spieler mit dem höheren Handicap an den 6 schwersten Löchern einen Schlag vor gegenüber
dem Spieler mit dem niedrigeren HCP!

Spieler mit einer Vorgabe zwischen 36 und 54 werden mit 36 gewertet!

Punktesystem:
Match gewonnen: 2 Punkte
Match geteilt: 1 Punkt
Weiters wird noch das Ergebnis bekannt gegeben! + 2 (2 auf gewonnen) oder – 2 (2 auf verloren).
Bei W.O. gibt es 1 Punkt für den „Gegner“, - wir bitten jedoch die Teilnehmer um ein „Fair Play“, d.h.
dass alle Matches ausgetragen werden (wenn möglich)!
Bei W.O. muss dies von beiden Spielern im Sekretariat gemeldet werden und es muss eindeutig sein, welcher
Spieler „W.O.“ gibt. Liegt es nachweislich an einen Spieler, so bekommt der andere Spieler den W.O.-Punkt.
Haben beide Spieler dazu beigetragen, entscheidet das Los, wer den Punkt bekommt.
Das Club Matchplay kann nur funktionieren, wenn sich alle Teilnehmer sportlich fair verhalten und jegliches
unsportliche Taktieren und Manipulieren unterbleibt. Sollten Spiele nicht bis zum vorgegebenen Datum gespielt
worden sein, ist die Spielleitung darüber zu informieren.

Qualifikation für die nächste Runde:
1) Punktesystem, - wenn Gleichstand
2) Scoreverhältnis, - wenn hier wieder Gleichstand
3) direkter Vergleich, - wenn hier wieder Gleichstand
4) dann entscheiden die besseren 9 Löcher gem. Vorgabenverteilung (1,18, 3,16, 5, 14, 7, 12, 9). Bei weiterer
Gleichheit zählen die 6 Löcher mit dem Schwierigkeitsgrad 1,18,3,16,5,14, danach 1,18,3 und schließlich das
schwerste Loch.

Startgeld: Euro 20,00 einmalig; spätestens beim ersten Spiel im Sekretariat zu bezahlen, da ansonsten
keine Turnierteilnahme möglich ist. Die Teilnehmer von der Lochwettspielserie sind beim Last Chance Cup 2018
vom Nenngeld befreit.
Sollte es hier noch Fragen geben, dann wendet Euch bitte an die Spielleitung:
Hansjörg Kogler, Susanne Neuhauser, Manuel Klosterhuber, Fred Stecher
Wir wünschen Euch ein schönes & sportlich faires Lochwettspiel!

Die Spielleitung

Alle Teilnehmer, die sich zur Lochwettspielserie angemeldet haben, sind damit
einverstanden, dass wir ihre Telefonnummern an die „Gruppen-Gegner“
weitergeben.
Wie werden Termine vereinbart?
a) die Spieler müssen die Termine selbst vereinbaren
b) der vereinbarte Termin sollte auch eingehalten werden
c) der Termin muss im Büro des Golfclub bekannt gegeben werden

Was passiert wenn der vereinbarte Termin abgesagt wird?
a) wenn ein Spiel witterungsbedingt oder platzbedingt nicht stattfinden kann, muss ein neuer Termin
vereinbart werden
b) wenn ein Spiel witterungsbedingt unterbrochen bzw. abgebrochen werden muss, wird beim neuen
Termin das Match dort fortgesetzt, wo die letzte Spielbahn beendet worden ist.
(z.B. wir das Spiel witterungsbedingt auf Loch 12 abgebrochen, – auf der Spielbahn, d.h. beide Spieler
haben bereits abgeschlagen aber das Loch noch nicht fertig gespielt, dann wird bei „Wiederaufnahme
des Spiels“ auf Loch 12 mit dem Abschlag gestartet).
c) wenn kein neuer Termin zustande kommt, gibt es eine Losentscheidung durch die Wettspielleitung
d) jeder Spieler (A und B) darf 1 mal kurzfristig den vereinbarten Spieltermin absagen
e) wenn der Spieler A den vereinbarten Termin wiederholt absagt, gilt das Match als verloren, außer
Spieler B stimmt der Absage zu
f) stimmt Spieler B Spieler A nicht zu gilt das Match für Spieler A als verloren und Spieler B erhält den
vollen Punkt

