Liebe Mitglieder,
Der Spielausschuss steht in den Startlöchern für die Ausrichtung vieler attraktiver Wettspiele und
freut sich mit Ihnen auf den sportlichen Wettbewerb der Saison 2022.
Außerhalb der eigentlichen Turnierausschreibungen haben wir zu einigen Wettspielen ergänzende
Informationen für Sie, die wir Ihnen auf diesem Wege übermitteln möchten:

Mercedes Benz After Work Golf Cup 2022:












Die Anmeldung zu dieser Turnierserie erfolgt ausschließlich online.
Die Startaufstellungen werden vom Sekretariat erstellt .
Ihre gewünschte Startzeit können Sie in der Anmeldemaske ausschließlich nach den Blöcken
„früh“, „mittel“ oder „spät“ hinterlegen. Wunschpaarungen können nicht
entgegengenommen werden.
Die Startaufstellungen werden in der Handicapreihenfolge „Hoch-Mittel-Tief“ vorgenommen.
Abmeldungen können nur bis zum Meldeschluss verarbeitet werden. Bei späterer
Abmeldung wird das Startgeld in jedem Fall berechnet.
Bitte planen Sie den Start zu diesem Turnier im Sinne des Fairplay gegenüber Ihren
Mitspielern sorgfältig. Kurzfristige Absagen am Spieltag führen zu organisatorischen
Schwierigkeiten. Im ungünstigsten Fall kann ein Spieler gar nicht starten, wenn seine
Mitspieler nicht erscheinen.
Da das Wettspielende oftmals erst zu später Stunde erreicht ist, kann es in Einzelfällen
vorkommen, dass die Auswertung erst am Folgetag durch das Sekretariat vorgenommen
wird. In diesem Fall können die Wettspielpreise nach Veröffentlichung der Auswertung im
Sekretariat abgeholt werden.
Die ersten beiden Wettspiele am 25.04.22 und 09.05.22 gehören nicht zur offiziellen
Wettspielserie des Namenssponsors (siehe Informationen unter www.awgc.de).

Kapitänsbecher & Vierer Matchplay-Meisterschaft










Der Start der Spiele wird mit der Erstellung des Spielbaums in der Woche nach Ostern
bekannt gegeben.
Bitte beschäftigen Sie sich vor Beginn Ihrer Spiele mit der Ausschreibung, die im Internet
einzusehen ist. Hierin finden sich so manche wichtige Informationen zur Spielform und zu
den Regularien.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass beide Spielpartner bzw. Spielpaarungen aktiv an der
Terminfindung mitwirken müssen. Eine alte Regelung, dass der im Spielbaum „oben
stehende Spieler“ den „unten stehenden“ herausfordern muss, ist nicht mehr gültig.
Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Rundenfristen. Ausnahmeregelungen können aus
organisatorischen Gründen nicht erteilt werden, da diese zu zeitlichen Schwierigkeiten für
nachfolgende Spielpaarungen führt.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Spielzeiten die weiteren Wettspiele unseres
Klubs und die Hinweise zu Platzpflegemaßnahmen.
Die Ergebnisse melden Sie bitte zeitnah nach Spielende dem Klubsekretariat.

Wir wünschen allen Teilnehmern der Wettspiele eine erfolgreiche Saison. Bleiben Sie gesund!
Ihr Spielausschuss des Golfklub Braunschweig

