
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Dienstagsdamen, 

 

Ein etwas ungewöhnlicher Start der Dienstagsdamen, aber hurra - die 

Sommerabschläge und Sommergrüns sind bereit, und alles andere werden wir so 

bald als möglich nachholen! 

 

Dienstag, den 13. April (1. Flight 14.00 Uhr) - Mit einem Teamspiel im 2er 

Flight über 9 Loch (nicht handicaprelevant), nähern wir uns vorsichtig an. Jede 

Spielerin spielt ihren Ball. Abschlagsfarbe für alle ist rot. Nur eine Spielerin im 

Team führt die Scorekarte und notiert beide Ergebnisse (A und B). A und B 

muss vor dem ersten Abschlag festgelegt werden. Gespielt wird im Zählmodus. 

Bitte spätestens nach dem 10. Schlag den Ball aufnehmen und eine 10 

eintragen. Am Ende werden die 5 besten Ergebnisse der Spielerin A und die 4 

besten der Spielerin B addiert und oben eingetragen. Bitte erkennbar 

einkreisen. Als besonderes Bonbon zum ersten Spiel der Dienstagsdamen, dürft 

ihr pro Flight einen Mulligan verwenden.  

 

Dienstag, den 20. April - Damenrunde im 2er Flight (Zählspiel)  

13.30 Uhr - 18 Loch, nicht hcprel. Abschlag rot.  

14.30 Uhr -   9 Loch, nicht hcprel. Abschlag rot. 

15.30 Uhr -   9 Loch, hcprel. Abschlag wählbar. 

 

Dienstag, den 27. April - Wir starten in unseren Clubfarben (blau, weiß, grün- 

eine Farbe sollte vertreten sein) zum Frühlingsturnier! (Stableford) Abschlag 

angeben. 

13.30 Uhr - 18 Loch, nicht hcprel. 

14.30 Uhr -   9 Loch, nicht hcprel. 

15.30 Uhr -   9 Loch, hcprel. 

 

Um jeder Spielerin die Gelegenheit zu bieten, auch im April schon hcprel. 

spielen zu können, beginnt die 9 Loch hcprel. Spielgruppe ab 20. April, je nach 

Nachfrage schon um 15.30 Uhr!  

Ab 4. Mai steigen die Ladies der 18 Loch Gruppe hcprel. mit ein. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Was es noch zu beachten gibt! 

Unbedingt die Corona Maßnahmen und Vorgaben des Golfclubs beachten. 

Keine Grüppchentreffen davor oder danach auf dem Parkplatz, oder der 

Clubanlage. Tut mir leid wenn ich da ein wenig eure Spaßbremse bin, aber es 

hilft unser aller Gesundheit.  

 

Bitte alle hcprel. Turniere über mygolf/ Albatros anmelden. Die Scorekarte 

findet ihr im Aufsteller auf dem Tisch in der Caddyhalle im neuen Clubhaus 

(Hintereingang). 

Nicht hcprel. Turniere über mich anmelden. (WhatsApp) Eine neutrale 

Scorekarte Damen liegt ebenfalls auf dem Tisch. 

Meldeschluss jeweils Montag, 13.00 Uhr. 

 

Zählspielmodus nicht hcprel: bitte bei 10 den Ball aufnehmen und die 10 

eintragen. 

Zählspiel handicaprelevant: alle Schläge eintragen. 

Stableford: Hcprel./nicht hcprel. Sobald ihr den ersten Schlag gemacht habt mit 

dem ihr keine Nettopunkte mehr erreicht, bitte den Ball aufnehmen und diese 

Schlagzahl notieren! Es darf kein Strich wie bisher üblich eingetragen werden. 

 

Bitte die Namen auf der Scorekarte nicht vergessen! Ergebnis addieren und 

erkennbar einkreisen. Handicaprelevante Turniere werden über das Clubbüro 

ausgewertet. Danach alle Scorekarten in die weiße Box (Tisch Hintereingang 

Caddyhalle) einwerfen und sich am darauffolgenden Tag auf die „Siegerehrung“ 

über WhatsApp freuen. 

 

Bei Fragen meldet euch bitte bei mir. 

 

Ich wünsche euch wunderbare Golfnachmittage auf unserer Anlage. 

 

Eure Daniela 

 


