Turnierreglement
Allgemeine Bedingungen
Turniere werden durch die Turnierkommission beschlossen und ausgeschrieben. Details der
Turniere sind in den Ausschreibungsunterlagen enthalten. In der Regel werden die Turniere
auf der Homepage und durch Aushang im Clubhaus publiziert und ausgeschrieben. Je nach
Turnierform variieren die Anmeldefristen, welche in der Ausschreibung erwähnt sind.
Anmeldungen zu einem Turnier können direkt auf unserer Homepage oder per Mail
(turniere@golf-glarnerland.ch erfolgen.
Die Turnierkommission umfasst 2 Personen. Mindestens eine dieser Personen oder deren
Stellvertretungen sind während dem Turnier auf Platz und entscheidungsbefugt.
Anlässlich von Turnieren ist der freie Spielbetrieb nur limitiert möglich. Auskunft über freie
Spielmöglichkeiten erteilt die Turnierkommission.
Je nach Teilnehmerzahl ist es möglich, das Turnier mit 1 oder 2 Startfeldern oder mit TeeTime durchzuführen. Der Entscheid liegt bei der Turnierkommission. Die Flighteinteilung und
die Startzeiten werden durch die Turnierkommission festgelegt.
Die Scorekarte ist bis spätestens 30 Minuten vor dem Start im Clubhaus zu beziehen,
gleichzeitig muss dort auch ein allfälliges Startgeld bezahlt werden. Die Höhe des
Startgeldes oder des Gabentischpreises wird in der Turnierausschreibung festgelegt.
SpielerInnen ohne Jahres-Spielkarten entrichten zudem die ordentliche Greenfee.
Turniere werden nach den aktuell geltenden Golf-Regeln oder nach „Besonderen Regeln“
die in der Turnierausschreibung bekannt gegebenen werden, gespielt. Das Spielen auf dem
Platz vor Turnierbeginn ist nur bei Plauschturnieren sowie bei der CM-Matchplay erlaubt.
Jeder Spieler eines Flights führt die Scorekarte eines Mitspielers. Beim Kanonenstart beginnt
die Notierung zwingend bei dem Loch, welches auch zuerst gespielt wird. Zusätzlich wird die
Anzahl der eigenen Schläge zu Kontrollzwecken notiert. Am Schluss des Turniers werden
alle Resultate innerhalb des Flights gemeinsam kontrolliert, die Karten unterzeichnet und der
Turnierleitung abgegeben. Eine nicht korrekt ausgeführte Scorekarte kann zur
Disqualifikation des Spielers und des Zählers führen.
Haben Spieler das gleiche Endergebnis so wird wie folgt endschieden:
Mehrtagesturnier (z.B. CM Stroke): Bei gleichem Gesamtscore entscheidet der
niedrigste Einzelscore, sollte dann immer noch Gleichstand herrschen so gibt es
mehrere Sieger.
Eintagesturniere: Bei gleichem Gesamtscore wird auf Loch 1 ein „Sudden Death“
ausgetragen oder es gibt mehrere Sieger. Dieser Entscheid wird durch die
Turnierkommission gefällt.
Folgende Alterskategorien sind vorgesehen (entscheidend ist der Geburtstag bezüglich des
Turnierdatums). Über die ausgeschriebenen Turnierkategorien entscheidet die
Turnierkommission.
- Junioren
gemischt
bis 16 Jahre
- Aktive
Damen und Herren
bis 50 Jahre
- Senioren
Damen und Herren
ab 50 Jahre
- Senioren 70+
Damen und Herren
ab 70 Jahren

Engi, 01.05.2021

