Ausschreibung
des Jahresmatchplay der Herren für 2018
1. Austragungsmodus:
Einzel-Lochspiel, k.o.-System je Runde, über 18 Loch je Runde zzgl. notwendig werdender
Extralöcher, mit ¾- Vorgabe nach dem Playing-HCP des gespielten Platzes.
Die erste Haupt-Runde ist bis zum 06.06.2018 zu spielen.
Die weiteren Rundenfristen werden auf dem Spielplan ausgewiesen und sind zwecks Vermeidung
einer Disqualifikation unbedingt zu beachten.
2. Austragungsort:
Gespielt werden muss auf einem Platz, dessen Club oder Betreiber Mitglied der belgischen
Golfföderation ist und der über ein offizielles Course- und Slope Rating verfügt.
Soweit sich die Gegner nicht auf einen Platz einigen können, ist zwingend der Platz „Vivier“ des
Golfclub Henri Chapelle in der Lochreihenfolge 1-18 zu spielen.
3. Abschläge:
Beide Spieler spielen vom selben Abschlag. Kommt eine Einigung über den Abschlag nicht zustande
und hat einer der Spieler ein HCP von 18,4 oder besser, so ist vom hinteren Herrenabschlag zu
spielen.
4. Spielbedingungen:
Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) der belgischen
Golfföderation und den Platzregeln des gespielten Platzes.
5. Teilnahmeberechtigung:
Teilnahmeberechtigt sind Amateure, die eine sog. „Vivier Mitgliedschaft“ im Golfclub Henri- Chapelle
besitzen, ein HCP. von 36,0 oder besser besitzen und die Jahresbeiträge 2018 an den Club und die
SA gezahlt haben und älter als 16 Jahre ist. Weiterhin muss der Spieler zum Zeitpunkt der Meldung
vorhersehbar für jede Runde eine ausreichende Zeitspanne für Spiele zur Verfügung stehen.
Nichteinhaltung dieser Bedingung führt zur Disqualifikation.

6. Höchstzahl der Teilnehmer/Teilnehmerfeld (Haupt-Runde):
64. Gehen mehr Meldungen ein, wird über eine Qualifikationsrunde (Vorrunde), deren Teilnehmer
sich aus der Handicap-Sortierung des Teilnehmerfeldes ab der Position (Gesamtzahl der Teilnehmer ((Gesamtzahl der Teilnehmer – 64) * 2) ergibt, die erforderliche Anzahl von 64 Spielern ermittelt.
Die gemeldeten Spieler mit einem Exakt-HCP der ersten und zweiten HCP-Kategorie (bis 11,4)
werden von der Spielleitung gesetzt und nach Spielstärke gleichmäßig verteilt. Gehen weniger als 64,
aber mehr als 32 Meldungen ein, wird ebenfalls eine Qualifikationsrunde nach den o.a. Regeln
gespielt. Diese gilt als Vorrunde. Der Endtermin für die Vorrunde wird von der Spielleitung je nach
Größe kurzfristig festgelegt.
7. Meldeschluss/Startgeld:
Die Meldung ist per Eintrag in die aushängende Liste vorzunehmen. Meldeschluss ist der 02.05.2018.
Das Startgeld beträgt 10,00 € und ist zwecks Vermeidung einer Disqualifikation bis zum ersten Start
gegen Quittung an die Turnierleitung (Mens-Day-Kasse) gegen Quittung zu zahlen.
8. Spielleitung:
André Herman, Frank Wierts
9. Vereinbarungen der Spieler:
Die Lochspiele sind während der ausgewiesenen Fristen des Spielplans nach freier Terminvereinbarung auszutragen. Eine einmal erzielte Einigung kann nur mit Zustimmung des Gegners
geändert werden.
Bei Nichteinigung auf einen Spieltermin gilt der letztmögliche Spieltag der Runde, 16.00 Uhr, als von
der Spielleitung angesetzter Termin.
Wer zum vereinbarten bzw. angesetzten Termin nicht antritt, scheidet aus dem Wettbewerb aus.
Den Spielern steht es nicht zu, eine Vereinbarung über die Reihenfolge von notwendig werdenden
Extralöchern zu treffen. Wer das erste Extraloch gewinnt, hat das Match gewonnen. Die Extralöcher
sind wieder fortlaufend auf Loch 1 zu beginnen.
Die Nutzung eines Golf-Carts ist nur erlaubt, wenn der Gegner damit vor Antritt der Runde
einverstanden ist.
10. Preise:
Die Preise für den ersten und zweiten Sieger werden auf einer gesonderten Veranstaltung verliehen.
11. Änderungsvorbehalt:
Die Spielleitung hat in begründeten Fällen das Recht, die Ausschreibung zu ändern.

Die Spielleitung

