Winterrunde 2020/2021

Liebe Buchfinken,
am Donnerstag, 05. November 2020, starten wir mit unserer Winterrunde - wie in den letzten
Jahren auch - mit einer Eclectic-Wertung.
Das heißt:
• Wir spielen einmal die Löcher 1 bis 9 und beim nächsten Mal die Löcher 10 bis 18, dann
wieder 1 bis 9 und so weiter (als Gedächtnisstütze hängt eine Terminliste an der
Buchfinken-Pinnwand). Nur diese Löcher werden an den jeweiligen Spieltagen gewertet.
• Die Ergebnisse der Spieltage werden nach jeweils 18 Löchern (also alle 14 Tage) in eine
Liste eingetragen, aktualisiert und ausgelegt.
• Bei den weiteren Spielen werden nur die Ergebnisse der Löcher aktualisiert, die besser
gespielt wurden: die Anzahl der Schläge pro Bahn wird aktualisiert, wenn die Bahn bei
einer der nächsten Runden mit weniger Schlägen gespielt wird (Beispiel:
1. Runde an der Bahn 1 = 6 Schläge , 2. Runde = 6 Schläge, 3. Runde = 4 Schläge, jetzt
wird aktualisiert). Am Ende der Winterrunde werden also die wenigsten Schläge pro Bahn
gewertet. Da kommen ganz tolle Ergebnisse zusammen.
• Muss das Wintergrün angespielt werden, bitte einlochen.
• Einzelspielerinnen können nicht gewertet werden, bitte lasst deshalb eure Scorekarte von
eurer Mitspielerin unterschreiben.
• Auch Spielrunden mit Partnern (keine Buchfinken) können nicht akzeptiert und gewertet
werden. Unsere Winterrunde soll den Kontakt unter den Buchfinken im Winter pflegen.
• Die Platzregeln des GC Buchholz müssen eingehalten werden (wenn getragen werden
muss, gilt dies für alle Spielerinnen, sonst keine Wertung). Ab 01. November kann mit
„besser legen“ gespielt werden. Auch hier gelten die Platzregeln des GC Buchholz.
• Für die Scorekarten steht wieder ein Kasten bis 15.00 Uhr bereit.
Eine Anmeldeliste wird nicht ausgehängt, vermerkt deshalb bitte bei eurem ersten Spiel auf der
Scorekarte euer Handicap und die Spielvorgabe. Wie bisher verabreden wir uns untereinander
zum Spiel, oder können uns donnerstags zwischen 10.00 und 11.30 Uhr noch einem Flight
anschließen. Eine Liste hängt an der Pinnwand. Falls ihr nicht in diesem Zeitrahmen spielen
könnt, müsst ihr eine Startzeit über PCCADDIE buchen, dies gilt zurzeit aber nur bei Abschlag
von Tee 1.
Eine Platzsperre für die 10 wird es auch in diesem Jahr geben. Hier ist es nicht möglich, eine
Startzeit außerhalb des Zeitrahmens per PCCADDIE zu buchen. Schaut bitte, ob das Grün der 9
frei ist und lasst freundlicherweise Spieler, die von der 9 kommen, durchspielen. Es muss sich in
die Startliste, die im Häuschen am Abschlag 10 liegt, eingetragen werden! Bitte nur in
Ausnahmefällen das Sekretariat bemühen.
Das Startgeld beträgt auch in diesem Jahr für die gesamte Winterrunde 10,- Euro.
Das letzte Spiel der Winterrunde ist am Donnerstag, 18. März 2021. Sollte das Wetter kein Spiel
zulassen, treffen wir uns zu einer kleinen Abschlussfeier mit Siegerehrung (sofern möglich) um
15.30 Uhr.
Wir wünschen uns eine schöne Winterrunde mit ganz vielen Mitspielerinnen.
Bitte denkt an die Hygiene-Vorschriften.

