Wir wollen helfen Fehler zu vermeiden.
Wir wollen helfen, Disqualifikationen zu vermeiden.
1. Auf Ihrer Zählkarte ist ein Zähler eingetragen. Nur dieser Zähler darf Sie zählen und
nur dieser Zähler muss als Zähler unterschreiben. Reg.6-6, Dis.6-6 b5. Sollten Sie zulassen, dass ein
anderer Sie zählt, können Sie disqualifiziert werden. Der
Zähler muss selbst schreiben, nicht sein Caddie.
2. Sie sind nicht nur als Spieler, sondern auch als Zähler
angetreten. Sollten Sie Ihr Spiel aufgeben, verlassen
Sie bitte nicht Ihren Flight. Gehen Sie als Zähler weiter
mit. Dies sind Sie ihren Mitspielern schuldig. Es handelt
sich hier nicht um ein Kaffeeturnier, sondern um die
Clubmeisterschaften. Sie können auch weiter spielen,
müssen sich aber ihren Score nicht schreiben lassen.
Dadurch wird dem Flight keine Wartezeit entstehen.
Seien Sie sportlich und fair. Gehen Sie weiter mit.
3. Regelball
Bekommen Sie beim Spielen eines Lochs Zweifel, wie Sie spielen müssen oder welches Ihre Rechte sind, spielen Sie
einen Regelball: Nach Entstehen dieser Lage, die den Zweifel hervorruft, muss der Spieler vor jeder weiteren Handlung
seinem Zähler oder einem Mitspieler ankündigen, dass er das Loch mit 2 Bällen spielen will und welcher Ball gelten
soll. (Regel 3-3)
4. Ball vom falschen Ort gespielt
Haben Sie einen Ball vom falschen Ort gespielt, ihn also falsch gedroppt oder falsch zurückgelegt und den Ball
bereits gespielt, gilt Regel 20-7. Zweifeln Sie oder Sie werden sich darüber klar, dass es vielleicht ein
schwerwiegender Verstoß sein könnte, haben sie das Recht, das Loch mit einem 2. Ball zu Ende zu spielen. Sie
müssen dies tun, bevor Sie einen Schlag auf dem nächsten Abschlag machen. Am letzten Loch, bevor Sie das Grün
verlassen!!! (Regel 20-7) Also zurückgehen und noch einen Ball an anderer Stelle einsetzen.
Diese zwei Regeln (Nr. 3 + 4), sind die einzigen Regeln, die es Ihnen erlauben ein Loch mit
zwei Bällen zu Ende zu spielen. Dieser Sachverhalt muss zwingend der Spielleitung gemeldet
werden. Geschieht dies nicht wird der Spieler disqualifiziert.
Ihre Runde ist zu Ende:
Sollten Sie Fragen an die Spielleitung haben oder Meldungen abzugeben s. oben, vergleichen
Sie erst Ihre Scorekarten, unterschreiben Sie die Karte aber nicht.
Bitte vergleichen Sie Ihre Scorekarten in dem dafür vorgesehen Zelt zwischen dem 18. Grün
und dem Clubhaus. Gehen Sie dafür nicht ins Clubhaus und vergleichen Sie nicht am Loch
18, dort sind einfach zu viele Menschen, die Sie stören können.
Vergleichen Sie in aller Ruhe. Verscheuchen Sie alle Menschen um sich herum.
Ihre eigenen Zahlen rechts auf der Karte bitte nicht durchstreichen!! Die Zahlen werden für
einen evtl. Vergleich benötigt.

Denken Sie daran, der Zähler ist genauso aufgedreht, enttäuscht, ärgerlich, fix und fertig, evtl.
nass oder traurig wie Sie selbst, also aufpassen! Legen Sie die Zählkarten direkt
nebeneinander auf den Tisch, so können Sie am besten die Zahlen vergleichen.
Siehe Foto!!
Sollten Fragen aufgetaucht sein, gehen Sie jetzt mit den zwar
verglichenen aber nicht unterschriebenen Karten zur Spielleitung.
Warten Sie auf das Ergebnis. Erst danach müssen Sie Ihre Karte
unterschreiben.
Geben Sie persönlich Ihre Scorekarte im Büro ab. Geben Sie Ihre Karte
nicht aus der Hand. Es ist bereits ein Regelverstoß eingetreten, wenn
der Spieler oder die Spielgruppe ihre Karten erst abgibt nach der
nächsten Spielgruppe. Dies gibt Strafschläge!!! Wettspielbuch, 2.4.2,
Reg 6-6,
Unverzüglich heißt sofort und nicht erst nach dem ersten Bier
oder dem Duschen!!!
Ulla Sedler

Freuen Sie sich auf Ihr Spiel und genießen Sie es!

