
  
WICHTIGER   Begleittext   zu   den   Clubmeisterschaften:     
  

Liebe   Mitgliederinnen   und   Mitglieder,    
  

Seit   über   20   Jahren   läuft   der   sportliche   Höhepunkt   unseres   Clubgeschehens   immer   sehr   ähnlich   ab.   
Wir   möchten   bei   den   diesjährigen   Clubmeisterschaften   mal   etwas   anderes   machen.   Natürlich   bleiben   
wir   auch   weiterhin   bei   den   in   den   letzten   Jahren   bewährten   2   klassischen   Bewerben   -->   Netto-   und   
Brutto-Clubmeister.   Die   Hauptänderungen   betreffen   
  

- den   Zeitpunkt   
- das   Nenngeld     
- Pokale   
- ein   neuer   (!!)   Teambewerb   am   Sonntag   

  
Zu   den   Änderungen   im   Detail:   
1.   Zeitpunkt     
Heuer   finden   unsere   Einzel-Vereinsmeisterschaften   mit   Tag   1   am   Freitag   27.8.2021   und   Tag   2   am   
Samstag   28.8.2021   statt.   Dies   schafft   uns   die   Möglichkeit   am   Samstag   bei   einem   gemeinsamen   
Clubabend   mit   den   Siegern   gemeinsam   zu   feiern   und   einen   schönen   Abend   zu   verbringen.   Sollte   bei   
jemanden   ein   Start   am   Freitag   vor   12   Uhr   nicht   möglich   sein,   nehmen   wir   darauf   natürlich   gerne   
darauf   Rücksicht.   Grundsätzlich   werden   wir   am   Freitag   je   nach   Teilnehmerzahl   ab   ca.   11   Uhr   starten.   
Am   Samstag   wird   dann   in   gestürzter   Reihenfolge   des   Freitags   gestartet.     
  

2.   Nenngeld   
Wir   finden,   dass   an   diesem   Wochenende   neben   dem   sportlichen   Highlight   besonders   das   
gemeinsame   Clubleben   im   Vordergrund   stehen   sollte   und   es   wäre   perfekt   wenn   viele   Golferinnen   und   
Golfer   teilnehmen!   Es   wird   daher   an   diesem   Wochenende   KEIN   verpflichtendes   Startgeld   geben.   Mit   
einer   freiwilligen   Spende   (egal   ob   an   einem   Tag   oder   an   beiden   Tag   teilgenommen   wird)   wollen   wir   
das   Essen   und   alles   was   darüber   hinaus   noch   möglich   ist   teilfinanzieren.   Wir   werden   ganz   einfach   
und   gemütlich   Bratwürstl   mit   Sauerkraut   und   Senf   machen,   Fassbier   anhängen   und   ein   paar   
Weinflaschen   auf   Vorrat   kühlen.   Einer   Bierspende   oder   ähnlichem   steht   natürlich   überhaupt   nichts   im   
Wege   ;)   Bitte   einfach   bei   Stefan   Wuschko   (Sportwart)   oder   Johanna   Pfoser   (Prokuristin)   melden.   
  

3.   Pokale   
Es   wird   nur   noch   für   die   Sieger   der   jeweiligen   Gruppen   einen   Pokal   geben.   Die   Pokale   &   Preise   
hatten   bisher   immer   einen   Gesamtwert   von   ca.   750€.   Diese   wurden   immer   aus   unserer   Vereinskasse   
finanziert.   Hier   wollen   wir   ein   wenig   sparen   und   dafür   einen   Teil   des   ersparten   Betrages   für   Speis   und   
Trank   während   dem   Eintreffen   der   Besten   bzw.   im   Verlaufe   des   Nachmittag/Abend   ausgeben.     
  

4.   Vierer   Clubmeister   am   Sonntag   
Nachdem   wir   die   Clubmeister   am   Samstag   ordentlich   gefeiert   haben,   spielen   wir   am   Sonntag   eine   
eigenständige   Team-Clubmeisterschaft   in   einer   Auswahl   aus   drei   bekannten   Viererspielformen.   Auf   
einer   Runde   wird   nach   6   Löchern   die   Spielform   geändert.   Das   Team   bleibt   immer   gleich   und   am   Ende   
gewinnt   jenes   Team   mit   den   wenigsten   Schlägen.   Details   dazu   in   der   Ausschreibung.     
  

Noch   ein   wichtiger   Hinweis   für   den   Samstag   28.8.2021.   An   diesem   Tag   findet   die   1.Etappe   der   
"Tour   de   Boletice"   in   Ulrichsberg   statt.   Am   Gelände   des   Golfparks   ist   zwischen   10:30   und   
13:00   Uhr   der   Start   und   auch   das   Ziel.   Wir   bitten   bei   der   Anreise   (EINBAHNREGELUNG   Zufahrt   
via   Seitelschlag   -   Abfahrt   via   Julbachhäuser)   zu   den   Clubmeisterschaften   daher   einige   Zeit   
extra   einzurechnen,   da   es   zu   Wartezeiten   bei   der   Zufahrt   kommen   kann.   Ordnungsdienste   
regeln   den   Verkehr!   
  

Wir   hoffen   mit   den   Änderungen   Erfolg   zu   haben   und   freuen   uns   auf   Feedback!   

  



  

Wettspielleitung:    Stefan   Wuschko   (Sportwart),   Albert   Obermüller,   Stephan   Waltl.   
Die   Entscheidungen   der   Wettspielleitung   sind   endgültig.   Die   Wettspielleitung   behält   sich   weiters   das   Recht   vor   die   

Ausschreibung   bis   zum   1.Start   zu   verändern.   
www.boehmerwaldgolf.at   
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Termin   
  

Ort   
  

Nennschluss   
Nenngeld     
(egal   ob   zwei   Tage   
oder   nur   ein   Tag)   

  

  
  
  

Startreihenfolge 
  

  
  

Startzeiten   
  

  

Nennungen   via   
  
  
  
  

Brutto-Modus   
  
  
  

Netto-Modus   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abschläge   
Bei   Anmeldung   
unbedingt   
bekannt   geben!   

  
  
  
  

FREITAG   27.8.2021   und   
SAMSTAG   28.8.2021   
18-Loch   Hochwald-Course   (PAR   72)   

  

Donnerstag   26.8.2021,   14:00   Uhr   
freiwillige   Spende    -   beinhaltet   
Startgeld,   Bratwürstl   und   
Getränke   am   Samstag   je   nachdem   
wieviel   Startgeld   
zusammenkommt.   
Wir   machen   KEINE   Halfway.   

  
Freitag:   ab   ca.   11   Uhr   nach   
Stammvorgabe   je   nach   Anzahl   
2.   Tag:   ab   ca.   09:30   nach   den   
Ergebnissen   des   1.   Tages,   gestürzt   
jeweils   am   Vortag   ab   ca.   17:00   Uhr   
auf   www.golf.at   bzw.   per   SMS   

  

Online:    www.golf.at     
Telephon:   +437288-8200     
eMail:    office@boehmerwaldgolf.at   
Persönlich   im   Clubsekretariat   

  
Zählwettspiel   bis   Hcp   -18,4   über   
36   Loch    (vorgabewirksam)   
ClubmeisterIn   Brutto:    wenigsten   
Schläge   nach   2   Runden   
Stableford   ab   Hcp   -18,5   über   36   
Loch    (vorgabewirksam)   
Clubmeister/in   Netto :   meisten   
Stableford   Nettopunkte   nach   2   
Runden   
Nur   Nettoclubmeister   möglich   -   Freiwillige   
können   auch   beim   Zählwettspiel   teilnehmen.   
Alle   Teilnehmer   (Hcp   +5   bis   -54)   können   
Nettoclubmeister   werden.   Am   Ende   wird   es   
eine   Nettogesamtliste   über   2   Tage   geben.   

  
  

Allgemein:   H   =   weiß   D   =   blau   
Senioren   (50+):   H   =   gelb   D   =   rot   
SuperSenior   (65+):   H   =   gelb   D   =   rot   
Jugend   (bis   inkl.21):   H   =   gelb   D   =   rot   
Mindestteilnehmer   je   Kategorie:   3   
Es   wird   der/die   Brutto   ClubmeisterIn   in   jeder   
Altersklasse   laut   der   Gruppeneinteilung   oben   
ermittelt.   Bitte   bei   Anmeldung   unbedingt   
angeben!   

Teilnahmeberechtigt  sind  Amateure,     
die  Mitglied  eines  dem  ÖGV  oder        
ausländischen  Nationalen  Verbandes     
angeschlossenen  ordentlichen    
Mitgliedsclubs  sind  und  zumindest      
über  eine  Stammvorgabe  von  –54       
verfügen.   
Gespielt  wird  nach  den  offiziellen       
Golfregeln  (einschließlich  Amateur-     
statut)  des  R&A  Rules  Limited,  den        
ÖGV-Vorgaben  und  Spielbe-     
stimmungen,  den  aktuellen     
ÖGV-Wettspielempfehlungen  sowie    
den  Platzregeln  des  Golfpark      
Böhmerwald.   
Bilder  und  Videos  die  im  Rahmen  der         
Veranstaltung  erstellt  werden,  werden      
auf  den  unterschiedlichen     
Online-Plattformen  veröffentlicht  und     
auch  an  unsere  Pressepartner  und       
den   Turniersponsor    weitergegeben.   

http://www.boehmerwaldgolf.at/
http://www.golf.at/
mailto:office@boehmerwaldgolf.at


  

Wettspielleitung:    Stefan   Wuschko   (Sportwart),   Albert   Obermüller,   Stephan   Waltl.   
Die   Entscheidungen   der   Wettspielleitung   sind   endgültig.   Die   Wettspielleitung   behält   sich   weiters   das   Recht   vor   die   

Ausschreibung   bis   zum   1.Start   zu   verändern.   
www.boehmerwaldgolf.at   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Erfolgreiche   
Clubmeisterschaften   und   

ein   schönes   Spiel!   

  

  
  

Siegerehrung   &   
Rahmenprogramm   

  
  
  
  

Clubmeister   Brutto   
  
  
  
  
  
  

Clubmeister   Netto   
  
  
  
  
  
  

Zusatzinfo   
  
  

  

  
  

  

  
  

Direkt   im   Anschluss   am   Samstag   
neben   Grün   18;   Danach   laden   wir   
auf   einen   gemütlichen   Clubabend   
ein   und   feiern   gemeinsam   mit   den   
Siegern   
  

Preise   für   die   Besten   (Brutto)   in   den   
Kategorien   
-   Jugend   
-   Damen   und   Herren   (“Parkplatz   für   
ein   Jahr”)   
-   Seniorinnen   und   Senioren   
-   Supersenioren   
Nettosieger   bzw.   Nettosiegerin   nach   
Stableford   
Bei   gleichen   Ergebnissen   entscheiden   die   
besseren   letzten   9   Löcher.   Bei   weiterer   Gleichheit   
werden   bis   zu   einer   Entscheidung   die   letzten   6,   3,   
1   Löcher   herangezogen,   im   Netto   mit   anteiliger   
Vorgabe.   Bei   weiterer   Gleichheit   entscheidet   das   
Los.   
  

Jeder   Teilnehmer   spielt   automatisch   
auch   um   den   Titel   des   
Nettoclubmeisters/in.   Somit   ergibt   
sich   auch   nach   ein,   zwei   oder   drei   
gestrichenen   Löchern   noch   immer   
die   Möglichkeit   auf   einen   Nettosieg.   
Mit   Hinblick   auf   das   Spieltempo   gibt   
es   die   Möglichkeit   ab   Hcp   -18,5   
einen   reinen   Stablefordmodus   zu   
spielen   (Streichen   möglich).   
Dadurch   spielt   man   ausschließlich   
um   den   Nettoclubmeister.   Freiwillig   
kann   natürlich   am   Zählwettspiel   
teilgenommen   werden.   Bitte   
unbedingt   bei   der   Anmeldung   
angeben.   Ab   Hcp   -18,4   spielt   man   
ein   Zählwettspiel   und   kann   sowohl   
Bruttosieger   als   auch   Nettosieger   
werden.     
  

Wir   hoffen   es   ist   für   jeden   etwas   
dabei   und   somit   auf   zahlreiche   
Teilnahme!   Bei   Fragen,   
Anmerkungen   oder   konstruktiver   
Kritik   bitte   einfach   im   Büro   oder   bei   
Sportwart   Stefan   Wuschko   melden.   

http://www.boehmerwaldgolf.at/

