Race To The North

Race To The North
eine Turnierserie auch in Corona-Zeiten
Was ist das für ein Turnier?
Das “Race To The North” ist eine Turnierserie im Golfclub Gifhorn. Die Idee dabei ist, dass
die Sieger dieser Serie „in den Norden“ gesendet werden, damit sie unsere Partnerclubs
der Golfallianz Nord kennen lernen.
Diese Turnierserie löst die Monatspreise ab, da diese in den letzten beiden Jahren (trotz
attraktiver Sponsorenpreise) immer weniger frequentiert wurden. Allerdings können auch
weitere benannte Clubturniere in dieser Wertung stattfinden.
Wir hoffen mit dieser Serie wieder mehr Teilnehmer zu gewinnen, denn:


Nervosität adé: keiner braucht mehr Angst vor großem Turnierstress zu haben, es
ist nur ein vorgabewirksames Turnier mit Spielern ähnlicher Spielstärke



Zeitersparnis: keiner braucht mehr lange auf der Terrasse zu warten, denn die
Siegerehrung entfällt, da es keine Preise für den einzelnen Spieltag gibt



Gemeinschaft bleibt erhalten: jeder kann sich (wenn es wieder erlaubt ist) mit den
anderen Spielern nach der Runde im Clubhaus zum Austausch treffen



Sicherheit: Turniere können auch bei weniger Teilnehmern stattfinden
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Race To The North
Wie wird gewertet?
Es wird 18-Loch Clubturniere geben, in denen Du Punkte sammeln kannst. Deine besten
drei Turnierergebnisse werden gewertet, alle weiteren werden zu Streichergebnissen.
Du sammelst Deine Punkte das ganze Jahr über für die Klasse, in die Du gemäß Deines
HCP zur ersten Teilnahme an der Turnierserie fällst.
Wertungsklasse

HCP

1

bis -14,5

2

-14,6 bis -26,5

3*

-26,6 bis -54,0

* pro Runde werden maximal 45 Nettopunkte gewertet

Was passiert im Falle eines Stechens?
Bei Punktegleichheit entscheidet das beste Streichergebnis, dann das zweitbeste
Streichergebnis und dann das drittbeste Streichergebnis (sollte kein Streichergebnis
vorliegen, so wird dies mit Null gewertet). Bei gleichen Streichergebnissen entscheidet die
geringere Summe der Schlagzahl in der Reihenfolge der Löcher (7, 16, 13, 3,…).

Was kann ich gewinnen?
Wir wollen Dich dabei unterstützen den Norden unseres Landes zu erkunden und die
Golfclubs unserer Golfallianz Nord zu besuchen.
Daher gibt es für jeden Gruppensieger (Netto) einen Hotelgutschein sowie einen
Gastronomiegutschein in einem der Golfrestaurants der Golfallianz Nord.
Die Bruttosieger (Damen / Herren) bekommen einen Restaurantgutschein in unserem
Heimatclub.
Je nach Beteiligung an der Turnierserie kann es sein, dass auch der 2. und 3. einer
Wertungsgruppe noch Preise erhalten.
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