
Holzwurm-Cup 2022 
Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen Mitglieder des GC Gut Berge mit einem 
Mindestalter von 18 Jahren. Die Nenngeld beträgt 10 € pro Teilnehmer und wird mit der 
Anmeldung  fällig. 

Das Matchplay wird als Einzel- Lochwettspiel im K.O.-System mit einer ¾-Vorgabe gespielt.  

.    

Anmeldeschluss ist der 31.03.22. 

Anmeldungen sind ab 17.01.über das Büro möglich. Ggf. wird dort auch eine Warteliste 
eingerichtet. 

Die Paarungen werden ausgelost. Die Mindestbeteiligung liegt bei 16 Spielern. 

Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt 64 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. Ist einer der Spielpartner dann nicht erschienen, 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 von eurem Partner erhaltet Ihr im Sekretariat. 

Das Matchplay wird an Wochentagen durch eine rote Fahne (erhaltet Ihr im Sekretariat) 
gekennzeichnet und hat 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. 

Sollte nach 18 Loch kein Sieger feststehen, so werden zunächst die letzten 3 Löcher nochmals 
gespielt. Solle es danach immer noch keinen Sieger geben, so ist die Bahn 18 so lange zu 
spielen, bis der Sieger feststeht. Die Verlängerung wird ohne persönliche Vorgabe gespielt. 

 

Turnierleitung 

Jörg Blömker  Martin Cramer                                              

 

 


