
 
 
 
 

Benniksgaard Golf Club Allgemeine Turniervorschläge 

 
 
  
 
 

 Die Turniere werden zu jeder Zeit und vom Royal and Ancient Golf Club in St. Andrews ', legen Golfregeln 

sowie die für den Benniksgaard Golf Club zu einem bestimmten Zeitpunkt fest, einschließlich 

vorübergehender lokaler Regeln. 

  Verstöße gegen die vorgeschriebenen Turniervorschläge führen zu einer Strafe gemäß den oben 

genannten Golfregeln. 

 

Turnier: 

  Der Beginn der Turnierregistrierung wird über den Newsletter und www.golfbox.dk bekannt  gegeben 

  Die Registrierung muss auf www.golfbox.dk erfolgen 

  Einschreibung nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" 

  Die Startliste wird spätestens am Tag nach der Anmeldefrist auf www.golfbox.dk und per E-Mail bekannt   

gegeben 

  Zahlung von Turniergebühren und etwaigen Greenfees im Proshop 

 

Turnierlisten auf www.golfbox.dk enthalten: 

  Turnierinformationen 

  o Minimale und maximale Teilnehmerzahl Sponsor sowie Preise 

  o Turniergebühr und eventuelles Greenfee 

  o Wer kann am Turnier teilnehmen? 

 

  Rahmenbedingungen 

  o Ränge 

  o HCP Beschränkungen 

  o Alter 

  Entscheidungen (mit gleichen Ergebnissen) 

  o Mathematisch/ durch Losverfahren 

  

  Anmeldung 

  o Die Anmeldefrist ist in der Turnierankündigung angegeben 

 

  Warteliste, wenn mehr Teilnehmer als das maximal festgelegte registriert sind 
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Verantwortlichkeiten der Spieler: 

  die Golf- und Handicapregeln kennen 

  mindestens 15 Minuten vor der angegebenen Startzeit Scorekarte von der Turnierleitung (Proshoppen) 

abholen bei laufendem Start 

 und 30 Minuten vor der angegebenen Startzeit bei Gunstart. 

   5 min vor der angegebenen Startzeit am Abschlag bereit sein  

  Überprüfen, dass das auf der Scorecard angegebene HCP korrekt ist 

   Die Punktzahl jedes Lochs zusammen mit dem Marker zu bestimmen 

  Dass alle Zweifel geklärt sind, bevor die Scorekarte unterschrieben und übergeben wird 

  Dass der Marker die Scorecard signiert und seine Mitgliedsnummer angegeben hat. 

  Die Scorecard zu unterschreiben und damit zu genehmigen 

  Geben Sie die Scorecard so schnell wie möglich an die Turnierleitung weiter 

 

Golfwagen / Passagier: 

  Die Verwendung von Golfwagen / Personenbeförderung ist bei Turnieren nicht gestattet 

  Ausgenommen hiervon sind diejenigen der Clubmitglieder, die von der Turnierleitung eine 

Sondergenehmigung erhalten haben welche dies aus gesundheitlichen Gründen rechtfertigt (gilt 

nicht für die Teilnahme an Klubmeisterschaften)  

  o Spieler und ihre Ausrüstung dürfen nicht auf einem Golfwagen transportiert werden. 

  

Caddies: 

 Caddies sind nicht erlaubt ausser, wenn es sich um Vereinsmeisterschaften handelt, die Caddies müssen 

jedoch mindestens 18 Jahre alt sein. 

 

Elekronische Ausrüstung: 

 Es ist zulässig, ein Abstandsmessgerät zu verwenden, welches ausschliesslich Entfrenungen misst. 

 

Stornierung / Nichterscheinen: 

  Stornierungen, welche nur über die Turnierleitung vorgenommen werden können, müssen spätestens 1 

Stunde der geplante Startzeit des Turniers auf dem Turniertelefon bei der Turnierleitung eingehen. 

  Im Falle einer Stornierung oder Nichterscheinen nach dem Anmeldeschluss werden die Turniergebühr und 

alle anderen Greenfees  berechnet. 

 

Turnier abbrechen / abbrechen: 

  Das Turnierkomitee kann ein Turnier aufgrund von Gewitter oder anderen Bedingungen absagen.  

Dies geschieht durch ein klares Signal. Begeben Sie sich in diesen Fällen sofort in das Clubhaus und warten 

Sie dort weitere Informationen ab. 

  Der Ball muss markiert und aufgehoben und niemand darf weiter spielen, bis die Turnierleitung dies 

wieder freigibt. 



  Gewitter: 

  o Der Spieler muss das Spiel unterbrechen, wenn er glaubt, dass Blitzgefahr besteht (Regel 6-8a). 

  o Es ist Sache des einzelnen Spielers, das Spiel zu unterbrechen, auch wenn die anderen Spieler dies 

nicht möchten können Sie das Spiel unterbrechen. 

  Ein Turnier kann abgesagt werden: 

  o Die Anzahl der registrierten Spieler entspricht nicht den für das Turnier angekündigten 

Mindestanforderungen 

  o Aufgrund des Zustands des Platzes oder des Wetters 

  o Die Stornierung erfolgt so schnell wie möglich auf www.golfbox.dk, per E-Mail und per Anschlag im 

Clubhaus 

 

Preise: 

  In der Regel werden nach dem Ende jeder Gruppe Preise vergeben, sofern in der Turnierauschreibung 

nichts anderes angegeben ist 

  Der Preisträger muss bei der Preisverleihung anwesend sein. Kannst du bei der Siegerehrung nicht 

anwesend sein 

kannst du einen Termin vereinbaren oder den Preis im Proshoppen abholen. 

  Es ist ein guter Sportgeist, zu bleiben und die Gewinnern zu würdigen! 

http://www.golfbox.dk/

