MEN’S DAY 2019 – Turnierregeln


Der Men´s Day findet Mittwochs statt.



An den Turnieren teilnehmen dürfen Männer mit einem maximalen Handicap von 44 (ausser an
unserem OPEN vom 14-08 an dem auch Frauen teilnehmen dürfen).



Die Einschreibungen sind 14 Tage vor Turnierbeginn auf der Website des Clubs möglich. Für die
Turniere, die bei uns stattfinden ist das Ende der inschreibungen bis zum Montag vor dem Turnier
um 20h00 Uhr möglich und bei Auswärtsturnieren, bis Sonntag vor dem Turnier um 20h00 Uhr.



Bei jedem Men´s Day gibt es die Möglichkeit an einem „Birdie Pool“ teilzunehmen und dies zum
aussergewöhnlichen Preis von 3 €. Dieses Jahr wird die gesamte Zahl der Birdies während des
Turniers von jedem Spieler gezählt und gezahlt (Z.B. für 10 Spieler mit 1 Birdie und 1 Spieler mit 2,
wird die zu teilende Summe durch 12 geteilt, 10 Spieler mit einem Anteil, einer mit zwei Anteilen);
Für einen Eagle gibt es 2 Anteile.



Die Regelung bei Turnieren ist die, die vom R&A angewandt wird und die Lokalregeln von HenriChapelle.



Die Spieler müssen 10 Minuten vor Start am Abschlag präsent sein.



Für die Auswärtsturniere ist es erforderlich, 30 Minuten vor der Startzeit anwesend zu sein.



Die Spieler, die verhindert sind müssen dies, aus organisatorischen Gründen, dem Komitee
mitteilen. Jede unentschuldigte Abwesenheit zieht Strafe mit sich an den nächsten 2 Turnieren
nicht spielen zu dürfen.



Für die Auswärtsturniere mit Abendessen, gibt es einen Zuschlag von 20 € auf dem angegebenen
Preis für diejenigen, die nicht im Vorfeld an 3 Men´s Days ohne Abendessen in Henri-Chapelle
teilgenommen haben. Ausgenommen für die ersten 2 Auswärtsturniere, wo folgende Regeln
angewandt werden:
Für´s erste (Flanders Nippon – 24/04) muss man an mindestens 1 Men´s Day Turniere ohne Essen
im April teilgenommen haben.
Für´s zweite (Hümmelbachaue - 22/05) muss man an mindestens 2 Men´s Day Turniere ohne
Essen seit Saisonbeginn teilgenommen haben.



Die Siegerehrung findet kurz nach Turnierende statt und die Preise werden nur den anwesenden
Spielern übergeben. Falls ein Spieler nicht mehr anwesend ist, bekommt der nächste den Preis
u.s.w.



Bei den Spezialpreisen (Nearest to the Pin und Longest Drive) soll der Spieler der genau weiss,
dass er nicht bis zur Preisverleihung bleibt, seinen Namen auch nicht eintragen um anderen die
Chance auf einen Gewinn nicht wegzunehmen.
Das Men´s Day Komitee

