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Samstag, 5. Oktober 2019 
Stableford über 18 Löcher  
vorgabewirksam 

 
Teilnahmeberechtigt sind vom GC Neusiedlersee – Donnerskirchen akzeptierte Amateure, 
die Mitglieder eines anerkannten Golfclubs sind und eine vom Heimatclub oder Verband 
bestätigte Höchstvorgabe von -45 vorweisen können. 
 
Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln des R. & A. Golfclubs St. Andrews 
(einschließlich dem Amateurstatut), den aktuellen Wettspielempfehlungen des ÖGV, sowie 
den Sonderplatzregeln des Golfclub Neusiedlersee - Donnerskirchen. Die Wettspielleitung 
behält sich eventuelle Änderungen vor. 
  
Abschlag:  Damen: rot    

 
Herren: gelb   
Herren Masters (JG 1954 und älter): wahlweise gelb oder rot 
(Der Spieler muss bis spätestens Abholung der Scorekarte bekanntgeben, von 
welchem Abschlag er spielen möchte.) 

 
Preise:  1 Bruttopreis für Damen / 1 Bruttopreis für Herren 

3 Nettopreise je Gruppe (Einteilung wird nach Nennschluss festgelegt) 

    
Im Falle gleicher Resultate entscheiden die schwersten/leichtesten 9, 6, 3, 1 Löcher sowohl im 
Netto als auch im Brutto. Es gilt Doppelpreisausschluss, daher ergeht Brutto vor Netto.     
 
Die Spielleitung entscheidet im Falle; einer Disqualifikation, nicht Erscheinung zum Turnier sowie 
nicht Abgabe der Turnierscorekarte, dass der Spieler mit 0,1 Heraufsetzungswert gewertet wird. 
Gilt für alle ÖGV Vorgabenklassen. 
 
Start:   10 Uhr Kanonenstart 
 
Turnierfee:  20,- € für Mitglieder des GC Neusiedlersee-Donnerskirchen 
   84,- € für Gäste (inkl. Nenngeld, Greenfee & Verpflegung) 
   30,- € Protestgebühr 

Nennschluss: Donnerstag, 3. Oktober 2019 - 17 Uhr 
Startzeiten können ab Freitag, 4. Oktober 2019 - 15 Uhr telefonisch unter 
02683/8171 erfragt oder auf www.golf.at abgerufen werden. 

 

Wettspielleitung: Günter Nemeth, Alexander Hornof, Albrecht Kaplan  
Die Wettspielleitung behält sich eventuelle Änderungen vor. Alle Änderungen 
werden zeitgerecht an der Infotafel bekannt gegeben. Entscheidungen der 
Wettspielleitung sind endgültig. 
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