MiHeGo – 2020 – Bemerkungen
Jahresbeitrag MiHeGO:
Dieser beträgt €ur 35,00 und sollte freundlicherweise VOR dem 03.06. entrichtet werden!
GCOL-Mitglieder können jederzeit gegen Entrichtung des Jahresbeitrags zum MiHeGo-Mitglied
werden.
Nennngeld:
Dieses beträgt bis auf weiteres
-€ur 5,00 für MiHeGo-Mitglieder
-€ur 20,00 für GCOL-Mitglieder , die nicht MiHeGo-Mitglied sind
-€ur 45,00 für auswärtige Gäste
Im jeweiligen Nenngeld ist die Servicepauschale von €ur 3,00 für das Sekretariat inkludiert.
Teilnahmeberechtigung:
Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen Golfer (ab 13 Jahre) mit einer DGV-Vorgabe bis -54.
Spieler mit Handicap -46 bis -54 starten mit einer Spielvorgabe von -45!
MiHeGo - Wettspiele:
1.)MiHeGo – only : Nur MiHeGo-Mitglieder dürfen am Wettspiel teilnehmen
2.)MiHeGo – offen : Neben MiHeGo-Mitgliedern dürfen auch GCOL-Mitglieder und Gäste teilnehmen.
MiHeGo – Pokale:
1.)Race-to-Mecki : Die 7 besten Runden (von 14 vorgabewirksamen Turnieren) fließen in die Wertung
ein. Pokal und Preise sind MiHeGo-Mitgliedern vorbehalten , können jedoch nur gewonnen werden,
wenn die Mindestanzahl an Turnieren gespielt wird.
2.)Corona-Wertung : Bis auf weiteres wird es parallel eine Corona-Wertung werden , in die JEDES
vorgabewirksame Turnier einfließt (ohne Streichergebnis). Die Corona-Wirkung läuft parallel so lange
, bis ein „normales Spiel“ inkl. Siegerehrungen / Essen etc. wieder möglich ist. Gewinnberechtigt sind
Brutto-/Nettosieger , ggf. auch Zweit-oder Drittplatzierte. Die Wertung kann auch von Nicht-MiHeGoMitgliedern / Gästen gewonnen werden.
Für Brutto-Nettpreise gilt grundsätzlich der Doppelpreisausschluss (Brutto vor Netto!)
Zeichenerklärung:
v=vorgabewirksam , n=nicht vorgabewirksam , i=intern , o=offen , E=Einladungsturnier ,
hmt=hoch/mittel/tief , S=Stableford , S/Z= Zählspiel Stableford ab Hcp -20,0 , Zählspiel bis Hcp -19,9
Meldeschluss:
Bei Startzeit 14 Uhr grundsätzlich Mi. 10 Uhr , Startabfrage ab 12 Uhr auf der gcol-Homepage oder
unter mygolf.de Keinesfalls im Büro anrufen! Jeder bekommt eigentlich eine SMS mit Info!
Sonstiges:
Neue Infos zeitnah auf unsere Homepage www.mihego.de , bei etwaigen Rückfragen bitte Info an
mich oder direkt an Mario Kubenka!

Folgendes entfällt bis auf weiteres:
-Freundschaftsspiele (komplett abgesagt für 2020)
-Sonderwertungen (Longest Drive , Nearest tot he pin etc.)
-Birdie-Pool
-Begrüßung durch den Mens Captain
-Siegerehrung

Ich weise darauf hin sich mit den aktuellen Verhaltens-/Corona-/Platzregeln vertraut zu machen.

Bei weiteren Rückfragen sprecht mich gerne an!
Christian Scherff

Mens Captain GCOL

