
3. Juxturnier 
des Men’s und dieses Jahr auch Ladies Club des Golfclub Bludenz-Braz 

 

Samstag, 8. Oktober 2022 
 

Austragung:  Plauschturnier mit Spezialregeln über 18 Löcher – ungefähr…also 
nicht ganz 
nicht handicaprelevant (nein nicht, kein bisschen, also so richtig 
überhaupt gar nicht) 
Gespielt wird ein 3er Scramble und die Teams werden ausgelost! 
Anpassungen sind stets möglich. Sollten die Anmeldungen nicht zu 
zahlreich sein, wird ab 11:15 live ausgelost. (unter 20 Anmeldungen) 
(Das Team kann nach jedem Schlag den besten Ball des Teams auswählen und von 
dort weiterspielen – sollte jemand nicht klar sein, wie der Modus gespielt wird, einfach 
jemanden fragen, der es auch nicht weiss, aber vielleicht jemanden kennt, der es 
vielleicht wissen könnte, bzw. eine Tante hat, deren Schwester den Nachbarn fragen 
könnte…. Der weiß nämlich Alles!) 

 
Start: ab 11:00 Uhr Warm-up beim Clubrestaurant mit Erläuterung der 

Regeln, falls benötigt 
 Start ab 11:30 
 
Spielbedingungen:  Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschließlich 

Amateurstatut) des R&A Rules Limited, den ÖGV-Vorgaben- und 

Spielbestimmungen und der aktuellen ÖGV Hard-Card, sowie den 

Platzregeln des GC Bludenz-Braz…. Blablablablabla…… 

Teilnahmeberechtigt: Damen und Herren die über eine Platzreife verfügen 
 
Abschläge: Damen von rot und Herren von gelb… oder auch mal rot, je nachdem 

ob ein Schnaps getrunken wird.  
 
Wertung:    Pures und knallhartes Zählspiel 
 
Sonderwertung:  Vielleicht…. Mal schauen.  
 
Nennschluss:   Donnerstag, 6. Oktober. um 17:00 Uhr  
    Oder nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl von 52 

Anmeldungen: per E-Mail an puuh24@hotmail.com, 
/ladiesclub@vcon.at, / gcbraz@golf.at, oder einfach online über 
myGolf 

 
Nenngeld:   € 30,-- für Ladie’s und Men’s-Club Mitglieder 

€ 50,-- für Nicht-Ladies-oder-Men’s-Club Mitglieder  
Enthalten ist ein Warum-up Getränk vor der Runde, ein Süppchen im 
Halfway-House und dortige Getränke, sowie später im Clubhaus ein 
fantastisches Essen, sowie der benötigte Schnaps auf der Runde.  

 
Wettspielleitung:  Markus Mathis, Men’s Captain GC Bludenz-Braz 
    Ingrid Beutel, Ladie’s Captain GC Bludenz-Braz 
 

Nach Abgabe der Scorekarte ist die Veranstaltung beendet. 

Durch die Anmeldung stimmt jeder Teilnehmer zu, dass persönliche vereins-bzw. golfspezifische 

Daten erfasst, verarbeitet und im Internet veröffentlicht werden. 

Teilnehmern mit Krankheitssymptomen (Motivationsschüben, übermässigem Ehrgeiz, 

Siegermentalität, etc) ist das Betreten der Sportstätte nicht erlaubt! 
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Regeln Juxturnier 
 

Loch 1:   Pitsch, Pätsch, los geht’s: Es dürfen nur Pitcher und Putter verwendet 

werden – mit einem Schnäpschen gibt’s einen Schläger nach Wahl 

dazu  

Loch 2:   Hat’s schon gut geklappt? Bei diesem Loch darf auf dem Grün nur das 

Leder-Wedge verwendet werden 

Loch 3:   Wenn du mit dem Leder-Wedge bereits brilliert hast, zeig nun dein 

Können beim Putten mit dem Schlägergriff 

Loch 4:   Ein wenig Erholung gefällig? Dieses Loch darf nur mit 2 Schlägern 

gespielt werden – durch trinken eines Schnapses kann ein 

zusätzlicher Schläger «erkauft» werden 

Loch 5:   Mit zwei Händen kann es jeder – Schlag doch mal mit einer Hand ab. 

Ach was, spiel das ganze Loch einhändig.   

Loch 6:  Zeig was du kannst – das Loch ist so schon schwer genug       – 

Nachdem du das Loch beendet hast, kannst du durch einen 

versenkten Putt vom oberen Grünrand einen Minusschlag gewinnen.  

Loch 7:  Loch 7….. hmmmmm….. Spiel doch mal einfach nur mit der 7..... und 

schön sachte beim Putten 

Loch 8:   Ich und mein Holz: Wer braucht schon was anderes als Hölzer? Also 

von Anfang bis Ende mal drauf holzen 

Loch 9:   Trink dir den Damenabschlag schön. Ein Schnaps und du kannst direkt 

dort landen…. Äh….abschlagen. Für die Ladies geht es vor auf Orange, 

wenn denn ein Schnäpschen gezwitschert wird. Auf dem Grün darfst 

du dein Feingefühl zeigen beim Boggiaputten. Stell dich 50cm hinter 

deinen Ball und wirf/rolle deinen Ball wie beim Boggia.  

Es ist Zeit für eine Stärkung im Halfway House. 

Loch 10:  Eigentlich Loch 10, 11 und 12. Abgeschlagen wird vom 

Herrenabschlag bei Loch 10 und einzulochen gilt es auf Loch 12. 

Kommt der Ball auf dem Grün der 11 zu liegen, so muss auf dem 

Damenabschlag der 12 gedropped werden.  

Loch 14: Loch 13 und 15 haben wir gestrichen. Zeigt, wie man in einem 

Scramble Loch 14 spielen kann und gebt alles. Es ist genügend Platz 

vorhanden! Die Herren dürfen mit einem Schnäpschen zum 

Damenabschlag. Die Frau sind eingeladen sich solidarisch zu zeigen. 

Feuer frei! 



Loch 16:  Rückwärts spielen hatten wir noch nicht, oder? Also dann rückwärts 

hoch die Piste bis ins Loch.  

Loch 17: Für ein so langes Loch braucht es schweres Gerät und darum gibt’s 

nur Eisen…. Oder wie war das?! Egal…. Eisen sag ich, Eisen! Und ja, 

natürlich auch beim putten!  

Loch 18:  Worst-Ball-Scramble: Es muss der jeweils schlechteste Ball im Team 

gespielt werden. (Beispiel: landet ein Ball im Wasser, so ist dieser zu 

spielen… also nicht im Wasser, aber droppen und so…., ausser 

jemand schafft es sogar bis ins Aus.      ) Viel Glück! 

Ach ja, ist der Ball im Wasser? Stosst im Team an und trinkt ein 

Schnäpschen! Prost! 

 

Ihr habt es geschafft! Ab ins Restaurant wo ein leckeres Abendessen auf euch wartet 

oder ihr wartet…. Dann duscht einfach mal gemütlich!       


