Damennachmittag 2021
Liebe Golferinnen des Golfclub Hamburg-Ahrensburg!
Auch in diesem Jahr stehen Ihnen wieder das Ladies Captains Team bestehend aus
Brigitte Fischer, Sabine Kober-Timm, Adelheid Stille-Sinn und Ursula Zimmermann als
Organisatorinnen und Ansprechpartnerinnen des Damennachmittags zur Verfügung.
Wir begrüßen alle Teilnehmerinnen herzlich zur neuen Golfsaison 2021 und freuen uns auf eine
weiterhin rege Teilnahme an den Damennachmittagen. Alle Neumitglieder heißen wir schon jetzt
herzlich willkommen!
Spielplan:
Aufgrund der derzeitigen nicht vorhersehbaren Covid-19 Pandemiebeschränkungen ist unser in der
Anlage aufgeführter Terminplan für die internen Turniere und die Freundschaftsspiele natürlich
unter Vorbehalt. Änderungen des Spielplans oder der Spielform sind somit jederzeit denkbar,
werden aber möglichst frühzeitig von uns kommuniziert.
Die Saisoneröffnung findet nach derzeitigem Plan am 08.04.2021 mit dem traditionellen Teamspiel
1-2-3 statt. Sollte es Teilnehmerbegrenzungen geben, wird es unter Umständen ein zweites
Eröffnungsturnier am 15.4.2021 geben.
Außerdem ist noch ein Ausflug ohne Übernachtung geplant, nähere Einzelheiten dazu werden zu
Saisonbeginn bekannt gegeben.
Teilnahmebedingungen und -gebühren:
An den Damennachmittagen können alle Damen des GCHA mit den Vorgaben -0 bis -45
teilnehmen. Damen mit Clubvorgabe (-37 bis -45) können an den Wettspielen in der Gruppe C
teilnehmen (werden für die Preise allerdings mit Vorgabe -36 gewertet).
Die Damennachmittage starten grundsätzlich um 12:30 Uhr von Tee1. Bei Teilnahme von mehr als
36 Spielerinnen kann von Tee 1 und Tee 11 ab 13 Uhr gestartet werden.
Der Jahresbeitrag für die Golfsaison 2021 beträgt 80,00 €. Er beinhaltet die Teilnahme an allen
Damennachmittagen sowie am Abendessen des Endspiels und wird weiterhin für die Kosten der
Ball- und sonstiger Preise sowie für Halfway-Verpflegung etc. benötigt.
Wer keine Jahresgebühr bezahlen möchte, kann für jeweils 10,00€ am Damennachmittag bzw. für
50,00€ am Endspiel inklusive Abendessen teilnehmen.
Teilnahmegebühr: Alle Damennachmittage (inkl. Endspielessen)
Lady Cup Spiele

80,00€
20,00€

Bitte überweisen Sie den in Frage kommenden Betrag bis zum 5. April 2021 auf folgendes Konto
bei der Commerzbank:
Adelheid Stille-Sinn GCHA – DN
IBAN: DE87 2008 0000 0721 2318 00
DRESDEFF200

In Abhängigkeit von dem weiteren Verlauf der Pandemieentwicklung können unter Umständen im
Laufe der Saison an Spieltagen mit vorgabewirksamen oder nicht vorgabewirksamen Einzeln nach
Stableford bis zu 5 Gäste nach vorheriger Abstimmung mit dem Ladies-Captain zusätzlich
teilnahmeberechtigt werden. Die Einladung muss von einem am selben Spieltag teilnehmenden
Mitglied ausgesprochen worden sein. Gäste müssen eine EGA-Vorgabe von mindestens -36 haben
und Mitglied in einem vom DGV anerkannten Golfclub sein. Das Startgeld für Gäste beträgt 40,00€
inklusive Greenfee (ausgenommen Fernmitgliedschaften und VCG Mitglieder) und ist an den
Ladies-Captain zu zahlen.
Ausschreibung und Meldung:
Die Ausschreibung für die jeweiligen Damennachmittage ist im Internet unter Turniere bzw. in der
Albatros App einzusehen. Die Anmeldung sollte vorzugsweise per Internet bzw. Albatros-App
mit sofortiger Anmeldebestätigung oder – bitte nur in Ausnahmefällen – über das Sekretariat
erfolgen.
Wenn nicht anders angegeben ist, gilt:
Meldeschluss ist Dienstag 12.00 Uhr vor dem jeweiligen Spieltag (spätere Anmeldungen werden
nur nach Verfügbarkeit angenommen und spielen außer Konkurrenz).
Die Startliste ist ab Mittwochmittag im INTERNET verfügbar. Weiterhin wird das Sekretariat die
Teilnehmerinnen per SMS (soweit aktuelle Handy Nummern dort hinterlegt) informieren.
Jede Teilnehmerin ist für die Kenntnis ihrer Startzeit selbst verantwortlich.
Lady-Cup:
Alle Damen können dieses Jahr wieder an dem internen Lady-Cup (Stammvorgabe -36
erforderlich) teilnehmen. Die detaillierte Ausschreibung (Spielbeschreibung und Punktesystem)
wird vor Saisonbeginn am Aushang in der Damengarderobe zu lesen sein. Als Teilnahme gilt die
Überweisung der Gebühr von 20,00 €. Je nach Anzahl der Teilnehmerinnen wird in drei Gruppen
gespielt. Für diese Spiele gibt es zum Saisonende eine gesonderte Wertung und Preise.
Voraussetzung für die Austragung der Lady Cup Spiele ist eine Teilnehmerzahl von 20
Spielerinnen. Bemerken möchten wir, dass diese Spiele vielleicht gerade in diesem Jahr bei zu
erwartender Begrenzung auf 2‘er Flights eine gute Gelegenheit bietet auch einmal mit anderen
Damen zu spielen. Es besteht zudem auch die Möglichkeit eine Lady Cup Runde als handicaprelevant zu deklarieren.
Tageswertung:
Die Siegerehrung erfolgt auf Basis einer vorläufigen Auswertung durch das Ladies Captains Team
und findet unmittelbar im Anschluss an das Spiel statt.
Die endgültige Auswertung erfolgt durch das Sekretariat und ist in der Regel am Folgetag auf
der Webseite des GCHA und in der Albatros App einzusehen. In die Jahreswertung fließt das
offizielle - durch das Sekretariat ermittelte - Ergebnis ein.
In der Regel werden ein Gesamt-Brutto- und drei Nettopreise in den einzelnen Gruppen vergeben.
Es gilt Doppelpreisausschluss Brutto vor Netto. Haben mehrere Spieler gleiche Ergebnisse erzielt,
erfolgt ein Stechen auf Basis des dann aktuellen HCPI. Dabei schlägt bei der Bruttowertung der
schlechtere HCPI den besseren HCPI; bei der Nettowertung schlägt der bessere HCPI den
schlechteren HCPI. Bei gleichem HCPI entscheidet das Los.

Jahreswertung:
In der Saisonwertung wird um einen Bruttopreis und je drei Nettopreise in drei Klassen gespielt.
Für die Jahreswertung werden die erzielten Ergebnisse nach Stableford über 18 Löcher zugrunde
gelegt. Für jede Teilnehmerin werden die 8 besten Einzelergebnisse (von derzeit 12 geplanten
Spielen) gewertet. Die Wertung erfolgt in der Klasse, in der bei Saisonbeginn gestartet wurde.
Haben mehrere Spielerinnen die gleiche Punktzahl, erfolgt ein Stechen auf Basis des
Durchschnittsscore aller erspielten Einzel. Der höhere Durchschnittsscore gewinnt. Ist auch der
Durchschnittsscore identisch, erfolgt ein Stechen auf Basis der Anzahl der Teilnahmen bei
Einzelspielen. Die höhere Anzahl gewinnt. Danach entscheidet das Los.
Freundschaftsspiele:
In 2021 finden wieder sechs Freundschaftsspiele und ein Ladies-Friendship Cup statt. (Termine
siehe Spielplan). Teilnehmen können in der Regel 16 Damen, die die Jahresgebühr von 80,00 €
gezahlt haben und mindestens eine Vorgabe von -30.0 haben.
Für das jeweilige Spiel sind zusätzlich 25,00 € vor Ort an die Ladies Captains für das gemeinsame
Essen zu zahlen.
Die Ausschreibung mit den Spielmodalitäten für das jeweilige Spiel wird 14 Tage im Voraus
veröffentlicht. Dann kann auch die Anmeldung - ausschließlich durch eine E-Mail an
LadiesCaptainGCHA@web.de erfolgen. Der Zeitpunkt der Anmeldung entscheidet über die
Teilnahme, in Ausnahmefällen auch das Handicap, je nach Erfordernissen des anderen Clubs. Jede
Teilnehmerin erhält wie bisher dann eine Anmelde- bzw. Teilnahmebestätigung per Mail.
Treffpunkt vor den Freundschaftsspielen ist in der Regel 12:30 Uhr, Turnierbeginn 13.00 Uhr.
Für die Freundschaftsspiele werden Punkte vergeben: bei einem Sieg erhält man 3 Punkte, bei
geteiltem 1,5 Punkte, diese fließen in eine gesonderte Jahreswertung für die Saisonpreise ein.
Informationen und Kommunikation:
Wie im vergangenen Jahr möchten wir die Möglichkeit des Internets nutzen, um per E-Mail über
aktuell anstehenden Spielmöglichkeiten und Spieländerungen zu informieren. Dazu werden wir
unsere gemeinsame Emailadresse LadiesCaptainGCHA@web.de nutzen.
Solange kein Widerspruch eingeht, verwenden wir die uns mitgeteilten bzw. bekannten E-MailAdressen für eine Mailingliste an die Damen, die die Saisongebühr für 2021 bezahlt haben.
Damen, die keine Saisongebühr bezahlt haben, da sie nur gelegentlich an den Turnieren oder
anderen Veranstaltungen des Damennachmittags teilnehmen wollen, aber unsere Rundmail erhalten
möchten, teilen uns dies bitte per E-Mail an LadiesCaptainGCHA@web.de mit.
Wie am Saisonende besprochen werden wir zusätzlich in der Damengarderobe einen Briefkasten
anbringen, in den Anregungen, Wünsche, Kritiken usw. formlos eingesteckt werden können.
Wir wünschen Ihnen eine sportliche, erfolgreiche und vor allem sonnige Golfsaison und freuen uns,
Sie bald gesund und zahlreich wiederzusehen.
Brigitte Fischer
Sabine Kober-Timm
Adelheid Stille-Sinn
Ursula Zimmermann

