
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der AK 50
Damen und Herren LGV-Gruppenliga

23. Juli 2016
auf neutralem Platz

Meldeschluss: 28.10.2015 (bereits erfolgt)

Teilnahmeberechtigt
Golfanlagen des Golfverbandes Nordrhein-
Westfalen e.V. (GV NRW e.V. ) mit je einer
Mannschaft, die sich in 2015 nicht für die
höheren Ligen qualifizieren konnten bzw.
an den Spielen dieser Meisterschaft noch
nicht teilgenommen haben. Spielberechtigt
für die Clubs sind Amateure, soweit sie die-
sem mindestens seit dem 01. Januar des je-
weiligen Spieljahres angehören, vollspiel-
berechtigtes Mitglied sind und ihn zum
01.Januar des jeweiligen Spieljahres zu
Ihrem Heimatclub erklärt haben. Jeder
Spieler der Mannschaft kann nur für seinen
Heimatclub spielen. In der Mannschaft kön-
nen Damen und Herren mit folgendem Min-
destalter starten:
- Damen: Jahrgang 1966 bzw. älter
- Herren: Jahrgang 1966 bzw. älter

Vorgabegrenzen (EGA-Vorgabe)
Die addierte Höchstvorgabe aller Spieler/-
innen beträgt -160,0. Die Vorgabe einzelner
Spieler darf - 36,0 nicht überschreiten.
Maßgebend ist die am Spieltag gültige
EGA-Vorgabe.Tritt eine Mannschaft mit we-
niger als 8 Spielern/-innen an, so wird für
jedes fehlende Mannschaftsmitglied -20,0
zu der Mannschaftsvorgabe addiert.
Strafe bei Verstoß gegen die Mannschafts-
vorgabe:
Disqualifikation

Austragung
Einzel-Zählspiel über 18 Löcher mit 8 Spie-
lern/-innen

a) Mannschaft
Die Mannschaft besteht aus 8 Spielern/-
innen und einem/einer Ersatzspieler/-in.

b) Frist zur Abgabe der Mannschaftsauf-
stellung
Die Mannschaftsaufstellung muss bis Don-
nerstag, den 21. Juli 2016 um 9:00 Uhr
(Ausschlussfrist) bei der Spielleitung des
Austragungsortes persönlich oder per Fax
unterschrieben eingereicht werden.
Strafe für Verstoß: Disqualifikation

c) Ersatzspielerregelung
Ein/Eine Spieler/-in kann jederzeit vor Be-
ginn seines/ihres Spiels ohne Begründung
durch den/die Ersatzspieler/-in ausge-
tauscht werden. Der/Die Ersatzspieler/-in
spielt stets an der Stelle des herausgenom-
menen Spielers. Der/Die herausgenom-
mene Spieler/-in darf nicht, auch nicht an
anderer Stelle, wieder eingesetzt werden.

Wertung
Gewertet werden die 7 besten Einzelergeb-
nisse(1 Streichergebnis) je Mannschaft. Bei
gleichen Gesamtergebnissen der Mann-
schaften (Gesamtschläge über CR-Wert)
bleibt von den 7 gewerteten Einzelergeb-
nissen das Höchste unberücksichtigt und
die Addition der übrigen Einzelergebnisse
wird gewertet. Bei weiterer Gleichheit wird
das Verfahren fortgesetzt, bis nur das beste
Einzelergebnis zählt. Danach entscheidet
das Los.
Die Mannschaft auf Platz 1 jedes Austra-
gungsortes steigt in die nächsthöhere Liga
auf. Zusätzlich steigen die 2 besten zweit-



platzierten Mannschaften aller Austra-
gungsorte nach Schlägen über CR-Wert
auf.

Abschläge
Die Bekanntgabe der für das Wettspiel zu
nutzenden Abschläge erfolgt durch Aus-
hang amAustragungsort seitens der Spiel-
leitung. Es sollte von jenen Damen- bzw.
Herrenabschlägen gespielt werden, die
dem CR Wert 72,0 möglichst nahe kom-
men.

Preise
In der Gruppenliga werden keine Preise
vergeben.

Spielleitung
Wird vom Golfverband Nordrhein-Westfa-
len e.V. dem austragenden Club übertra-
gen, der die Mitglieder der Spielleitung vor
Wettspielbeginn per Aushang zu benennen
hat.

Meldungen/Meldegebühr
Die Meldegebühr von € 75,-- pro Mann-
schaft wird aus organisatorischen Gründen
nur per SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
eingezogen. Hierzu muss auf dem Melde-
formular die Einzugsermächtigung ausge-
füllt werden.

Ergebnismeldung
Unmittelbar nach Wettspielende, spätes-
tens bis 26. Juli 2016 (Eingang bis 16:00
Uhr) auf dem Ergebnismeldeformular durch
die jeweilige Spielleitung an den Golfver-
band Nordrhein-Westfalen e.V.

Spielbedingungen
Es gelten die Wettspielbedingungen 2016
des GV NRW e.V.

Übungsrunde am Austragungsort
Gebührenfrei amVortag oder in der Vorwo-
che des Wettspiels nach telefonischer An-
meldung.


