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1. Grundsätze 

- das Senioren Season-Matchplay ist eine Alternative zum Club-Matchplay, mit dem 
  Ziel, jedem Teilnehmer zu ermöglichen, mehrere Matches in diesem Format spielen 
  zu können 
- teilnahmeberechtigt sind Mitglieder der GCO Seniorensektion 
  - mit eingetragener PR (Vorgabe entsprechend HCP 54) 
  - die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Golfpark, dem GCO und 
    der SeniorenSektion nachgekommen sind 
 

2. Spielmodus 
- es wird eine Art Meisterschaftsmodus gespielt (kein Ausscheiden bei einer Niederlage) 
- die Meisterschaft findet in den Monaten April/Mai bis Ende September statt 
- alle Paarungen sind bereits vor Beginn der Meisterschaft festgelegt 
- Reihenfolge und Durchführungsdatum der Matches können die Teilnehmer - in Absprache 
  mit den zugeteilten Gegnern - selber bestimmen 
 
 Wichtig  
- ist ein Teilnehmer aus gesundheitlichen oder anderen wichtigen Gründen nicht in der 
  Lage innerhalb der Spielperiode alle Begegnungen zu spielen ist er verpflichtet, dies so 
  früh wie möglich dem Matchplay-Verantwortlichen mitzuteilen, damit für den/die 
  betroffenen Spielpartner ein Joker aufgeboten werden kann (siehe Punkt 7 Joker-Regel)  
 

3. Spielform 
- gespielt wird ab "Men Forward Tees" (gelb) 
  Teilnehmer im Alter von 75+ dürfen (müssen aber nicht) ab blau abschlagen, 
  in diesem Fall gilt jedoch das playing-HCP Herren blau 
- Single Matchplay 
- bei Einverständnis beider Spieler kann auch auf einem anderen Platz gespielt 
  werden (ein allfällig notwendiges Finale wird jedoch in Oberkirch gespielt) 
- nicht Hcp-wirksam 
- es werden immer alle 18 Loch gespielt, kein Playoff bei Gleichstand nach 18 Loch 
 

4. Gesamtsieger 
- ist der Spieler mit der höchsten Punktzahl (nach 4 gespielten Matches) 
- bei Punktgleichheit von 2 Spielern wird um den Gesamtsieg ein Playoff gespielt 
  (im GPOK nach den Regeln des Clubmatchplay) 
- bei Punktgleichheit von mehr als 2 Spielern: 
   - das Playoff um den Gesamtsieg bestreiten die beiden Spieler, welche am meisten 
     Löcher gewonnen haben (bei Gleichstand ist das tiefere Hcp per 31.08. für die 
     Finanqualifikation massgebend) 
 
 

5. Punkteverteilung  
pro Match werden 3 Punkte vergeben 
- 1 Pt. wer die Mehrheit der ersten 9 Loch gewinnt, bei Gleichstand je ½ Pt. 
- 1 Pt. wer die Mehrheit der zweiten 9 Loch gewinnt, bei Gleichstand je ½ Pt. 
- 1 Pt. wer die Mehrheit aller 18 Loch gewinnt, bei Gleichstand je ½ Pt. 
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6. Paarungen  
- jeder Teilnehmer spielt 4 Matches 
- sämtliche Paarungen sind von anfang an bekannt 
- die Reihenfolge in welcher die Matches gespielt werden ist den Teilnehmern freigestellt 
- bis Ende September müssen alle Matches gespielt sein 
- die Paarungen werden durch den Matchplay-Verantwortlichen zusammengestellt und 
  veröffentlicht 
 

7. Joker-Regel: 
Die Joker-Regel kommt dann zur Anwendung, wenn ein Teilnehmer aus 
gesundheitlichen oder anderen wichtigen Gründen nicht alle der 
vorgesehenen 4 Matches spielen kann (siehe Punkt 2 Spielmodus) oder wenn auf 
Grund der Anzahl Teilnehmer das Spieltableau nicht vollständig ist. 
- "fehlende" Gegner werden duch Joker ersetzt 
- der Joker spielt ausser Konkurrenz, d.h. für den Joker wird das Resultat nicht gewertet, 
  wohl aber für den Teilnehmer, welcher gegen den Joker spielt 
- jeder Teilnehmer kann sich freiwillig (zusätzlich zu seinen 4 Matches) auch noch als Joker 
  zur Verfügung stellen 
- der Matchplay-Verantwortliche kann bei Bedarf auch andere Sektionsmitglieder als Joker 
  nominieren und einsetzen 
- über Joker-Einsätze entscheidet allein der Matchplay-Verantwortliche 
 

8. Hcp-Vorgabe 
- massgebend ist das exact Hcp am Tag, an welchem das Match stattfindet 
- es werden ¾ des playing Hcp berücksichtigt 
- die Spieler sind selber für die richtige Hcp-Vorgabe verantwortlich 
 

9. Startgeld 

- das Startgeld beträgt einmalig CHF 30.00 pro Teilnehmer 
 

10. Scorekarte / Resultatblatt 
- wegen der besonderen Zählweise (3 Punkte pro Match) ist ein spezielles Resultatblatt 
  zu verwenden 
- dieses Resultatblatt ist nach der Runde zwingend - von beiden Spielern unterzeichnet - im 
  Golfpark-Sekretariat abzugeben (auch wenn auswärts gespielt worden ist) 
 

11. Spieltermine 
- die Teilnehmer sind für Terminvereinbarung und t-Time-Reservation selber verantwortlich 
- ab Veröffentlichung des Spielplanes hat jeder Teilnehmer seine 4 Matches bis Ende 
  September zu spielen 
- sofern es die aktuelle Platzbelegung erlaubt und die Reservation über das 
  Golfpark-Sekretariat erfolgt, kann von Mo - Fr in Oberkirch im 2er-Flight gespielt werden. 
- Die MitarbeiterInnen im Golfpark-Sekretariat entscheiden letztinstanzlich, ob das möglich 
  ist 
- Sa/So oder bei online t-Time-Reservation muss akzeptiert werden, dass andere 
  Spieler im Flight sind 
- wird auswärts gespielt müssen die lokalen Gegebenheiten akzeptiert werden 
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12. Spielleitung / Schiedsgericht 
a) Spielleitung 
    - Matchplay-Verantwortlicher 
    - Stellvertreter ist der Leiter Heimturniere Senioren 
b) Schiedsgericht 
     im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den beteiligten Spielern entscheidet (nach 
     Anwesenheit): 
     - der Matchplay-Verantwortliche 
     - der Leiter Heimturniere Senioren 
     - der Spielleiter Golfpark Oberkirch 
     - der Leiter Golfpark Oberkirch  
     kann die Situation vorort nicht abschliessend geklärt werden oder bei Umstimmigkeiten 
     auf einem fremden Platz entscheidet abschliessend die SPIKO des GCO 

 
13. Administratives 

a) Ausschreibung 
    - per e-mail an alle Senioren im März 
b) Anmeldungen 
    - via Doodle (der Link wird mit der Ausschreibung verschickt) 
c) Resultatübersicht 
    - regelmässiig wird eine Übersicht über die gespielten Matches veröffentlicht 
c) Sekretariat des Golfparks Oberkirch: 
    - nimmt nach gespielter Runde das Resultatblatt zu Handen des Matchplay- 
      Verantwortlichen entgegen 

 
 

14. Siegerehrung / Preisverteilung / Rangverkündigung 
- wird im Rahmen der Herbstversammlung der Seniorensektion durchgeführt 

 
** Ende des Dokumentes ** 


