
 

GREENKEEPER TURNIER - Querfeldein  

  ST/MG 

 
Zeitpunkt is:  Samsti, da 17. Februar no im heirigen Jahr 
 
Querfeldein: 2 & 2 zammen is a flight; die Betaligten miassn owa net unbedingt aus dem gleichen 

Auto aussakraxln! Eventuelle Familienstreitereien können so auf der Runde 
vermieden werden! 

 
Teilnahmeberechtigt san olle, dei aus guatn oder weniger guatn Grund annehmen,  

daß sie as Golfspiel beherrschn (oda a net). 
 

G’spült wird noch die Regln vom R.&A. Golf Club St. Andrews und der Spielbeschreibung (die jeda 
Teilnehma vorm Start kriagt) meistns owa vom Obschlog in des klane Loch. 

Es san kane Knödln zuaglossn, es muß scha mit an richtigen Boll gspült werdn. 
 
Preise: Eigentlich hot jeda gwunnan, der zum Clubhaus zruckfind! 
 Bei gleichen Ergebnissen wird die Schlagkraft und -fertigkeit gemessen  
 (tuat’s Eich owa vorher anmeldn, folls der eine oder andere helfen will). 
 
Zum zahl’n san: € 30,00  für die groß’n und 
 € 25,00  für die jungan  
 € 55,00 für alle nicht Klockerhofer inkl. Nenngeld 
 
Protestgebühr: mind. 1 Getränkerunde für die Greenkeeper und fürs Sekretariat, wenn net glei a 
Entscheidung erfolgen kann, glei no a zweite (wegn da longan Wortezeit)! 
 
Nennungsschluss: am Freitag vorm Turnier (16.02.2018, 12.00 Uhr)  oder persönlich 
 
Kanonenschuss: Punkt öfe (11.00 Uhr), owa aufpassn, daß Eich niemand iwan Haufn rennt, wenn 
olle zur gleichen Zeit wia die Irren zum Obschlog rennan. 
 
Für’s Handicap: Auf Wunsch werdn Verschlechterungen vom Sekretariat eingetragen, des erfordert 
owa 1 Getränk für die diensthabende Sekretärin (wegen Mehrarbeit) sowie 1  
Getränk für jeden Greenkeeper (Schweigegeld) und mitm ÖGV is des dann a net obgsprochn. 
 
Spülleitung: Unsere Greenhorns: Unstimmigkeiten werdn im Hof austrogn, owa tuat’s Eich im 
Büro vorher anmeldn, damit olle Schaulustign nix verpassn! 
 
Eingladn seid’s: Von dei, dei des ganze Jahr für Eich bzw. wegn Eich gschuftet haben! 

 
 
Noch’m Turnier, bei da Ehrung, hock ma oalle g’mütlich bei an guatn Essn und an Trinkn 

(oda a mehr) zam! 


