Holzwurm-Cup 2020
Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen Mitglieder des GC Gut Berge mit einem
Mindestalter von 18 Jahren. Die Startgebühr beträgt 10 € pro Teilnehmer. Die Startgebühr
wird mit der Anmeldung fällig und ist im Büro zeitnah zu entrichten.
Das Matchplay wird als Einzel- Lochwettspiel im K.O.-System mit einer ¾-Vorgabe gespielt.
Nach der 1. Runde wird das Matchplay in eine Final- und Trostrunde aufgeteilt. Der
Hauptpreis wird im Verhältnis 70% (Finalrunde) zu 30% (Trostrunde) zwischen den Siegern
aufgeteilt. Die unterlegenen Finalisten erhalten ebenfalls einen Trostpreis.
Anmeldeschluß ist der 31.03.20.
Anmeldungen sind nur über das Büro (persönlich oder telefonisch) ab Januar möglich. Ggf.
wird dort auch eine „Reserveliste“ eingerichtet.
Die Paarungen werden ausgelost. Die Mindestbeteiligung liegt bei 16 Spielern.
Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt 32 Spieler - sollten sich weniger Spieler anmelden
gibt es in der ersten Runde Freilose.
Der vorläufige Zeitrahmen der einzelnen Runden ist dem Spielplan zu entnehmen.
Für die Koordination eines Matchplaytermins innerhalb des festgelegten Zeitraums sind beide
Spieler gleichermaßen verantwortlich. Es gibt keine Regel, wer wen ansprechen muss!
Sollte ein Spiel im Zeitrahmen nicht zustande kommen, wird der folgende Herrentag
automatisch zum Pflichtspieltag und ist somit die letzte Möglichkeit, den Sieger auf dem
Platz zu ermitteln. Sollte einer der Spielpartner dann nicht erscheinen, erfolgt
automatisch seine Disqualifikation. Gleiches gilt, wenn beide Spieler zu diesem letzten
Termin nicht antreten. Die Turnierleitung behält sich die Entscheidung vor, in
außergewöhnlichen Fällen von dieser Regelung abzuweichen. Terminschwierigkeiten
sind umgehend der Turnierleitung zu melden und Terminansetzungen an einem
Herrentag bis spätestens zum Meldeschluss sowohl dem Büro als auch der
Turnierleitung anzuzeigen.
Die Telefonnummer des Partners kann im Sekretariat erfragt werden.
Das Matchplay wird an Wochentagen von Montag bis Freitag durch eine rote Fahne (im
Sekretariat erhältlich) gekennzeichnet und hat damit gegenüber den anderen Spielern auf dem
Platz Vorrang.
Nach dem Spiel ist der Sieger verpflichtet, das Ergebnis auf dem "Schwarzen Brett"
einzutragen und die Scorekarte im Sekretariat unterschrieben abzugeben.
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