
Winter League 2022-2023  
Golfer spielen Einzel-Stableford als Teil eines 6-Personen-Teams. (Die besten 3 von 6 Ergebnissen) von November 2022 bis März 

2023 an ausgewählten Samstagen. Am Samstag, den 4. März 2023 findet ein Finale statt. Die Winter League soll im wahren Sinne 

des Golfspiels gespielt werden (True spirit of the game of golf). Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder des EGC Elmpter Wald und 

Gäste mit gültigem DGV-Ausweis und ein HCPI-Index von 45,0 oder besser. 

- Herren spielen von gelb und Damen von den roten Abschlägen 

- ¾ Handicap (sobald wir auf Wintergrüns wechseln) 

- Die Winter League ist nicht HCPI-relevant 

Die Spieltage werden alle 2 Wochen an einem Samstag ab 9:30 Uhr oder später gespielt, abhängig von der Gesamtzahl der 

Anmeldungen. Alle Teilnehmer zahlen €10,- pro Spieltag + €2,- für den 2’s Wettkampf (freiwillig). Die Gebühr dient auch zur 

Deckung der Kosten für einen Snack, das am Halfway-Haus erhältlich sein wird. 

 

Team-Anmeldung 

Die Anmeldung eines Teams muss bis spätestens Samstag, 5. November 2022 erfolgen. Bitte füllen Sie das Team-Anmeldeformular 

aus und geben Sie es einem Mitarbeiter im Sekretariat. Eine Team-Anmeldegebühr in Höhe von € 10,- pro Person muss gleichzeitig 

bezahlt werden. Die Teamregistrierungsgebühr wird verwendet um die Preise zu finanzieren. 

Einzelspieler  

Einzel-Spieler, ob in ein Team oder nicht, können ebenfalls an jedem Spieltag teilnehmen, solange sie sich für das Turnier 

angemeldet haben. Um an den ersten Spieltag und in die Folge Spieltage aufgenommen zu werden, müssen Sie sich bis 

Donnerstagmittag vor dem Spiel über PC-Caddie Online anmelden. Die Auslosung wird spätestens einen Tag vor dem Spiel 

veröffentlicht. 

Mannschaftswettbewerb 

Die besten 3 Ergebnisse jedes Teams (von bis zu 6 nominierten Spielern zu Beginn der Saison) zählen als Teamergebnis. Im Falle 

eines Unentschiedens an einem bestimmten Tag werden die besten kombinierten 9-Rücken-Ergebnisse berücksichtigt. 

Mannschaftsergebnisse 

Punkte werden den Mannschaften für die Winterliga abhängig von den Tagesergebnissen gegeben. Insgesamt sind 29 Punkte für 

jedes gespielte Spiel verfügbar: 

- Die Gewinner: 8 Punkte 

- Die Zweitplatzierten: 6 Punkte 

- Dritter Platz: 5 Punkte 

- Vierter Platz: 4 Punkte 

- Fünfter Platz: 3 Punkte 

- Sechster Platz: 2 Punkte 

- Siebter Platz: 1 Punkt 

Tagesergebnisse: An dem Tag gibt es Preise für (aber nicht beschränkt auf); 

- Netto Klasse A (1-3) 

- Netto Klasse B (1-3) 

(Dies wird eine gleiche Aufteilung sein, abhängig von den Tagesteilnehmern) 

- 2‘s 

Das Finale 

Um am Finale spielberechtigt zu sein, muss ein Teamspieler während der Dauer der Winter League an mindestens 3x Spieltage 

gespielt haben. Das Format für das Finale wird genau wie gewohnt sein, nur dass insgesamt 32 Punkte verfügbar sind, wobei 12 

Punkte an den Gewinner gehen, 8 Punkte an den zweiten Platz, 6 Punkte an den dritten Platz, 4 Punkte an den vierten Platz und 2 

Punkte an den fünften Platz. Bei einem Unentschieden zählen am Finale 3 Ergebnisse; Count Back gilt für eine Kombination aller 

Karten für die hinteren 9, letzten 6 oder letzten 3 Löcher. 

Spieltermine (2022 - 2023) 

Spieltag Datum 

1 Samstag 12. November 

2 Samstag, 26. November 

3 Samstag, 10. Dezember 

4 Samstag, 7. Januar 

5 Samstag, 21. Januar 

6 Samstag, 4. Februar 

7 Samstag, 18. Februar 

Das Finale Samstag, 4. März 

Am Finale werden Preise an die 3 besten Teams der Winter League sowie individuelle Tagespreise vergeben. 



Winter League 2022-2023 
 

Golfers play individual Stableford, as part of a 6-person team (The best 3 out of 6 results counting on any given fixture) from 

November 2022 until March 2023 on selected Saturdays. There will be a Finals Day on Saturday 4th March 2023. 

The League is intended to be played in the true spirit of the game of golf and is open to all interested members and guests who have 

a valid golf membership and a Handicap of 45,0 or better. Each fixture will be played from yellow/red tees and off ¾ handicap as 

soon as we switch to winter greens. The Winter League will not be a Handicap Qualifier. 

Fixtures will be played every 2 weeks on Saturdays starting at 9:30am or later depending on the total number of registrations. All 

competitors shall pay € 10,- per game + € 2,- for the 2’s competition (Voluntary). The fee also helps cover the cost of a snack which 

will be available at the half-way house. 

 

Team Registration 

A team must be registered by Saturday, 5th November 2022 at the latest. Please fill out the team registration form and hand it to a 

member of staff in the office. A team registration fee of €10,- per person must also be included. The team registration fee will be 

used to contribute toward the final’s prizes. 

 
Non-Team Registration 
Individual players whether in a team or not, may also play on any fixture day, as long as they have preregistered for the fixture date. 
In order to be included in the first fixture date and then future fixtures, you must register yourself via PC-Caddie Online by midday 
on Thursday before the fixture. The draw will be published no later than the day before the fixture.  
 
Team Competition 

The best 3 scores from each team (of up to 6 nominated players at the start of the season) will count as the team score. In the event 

of a tie on any given day, the best combined back 9 scores will be taken into account. 

 
Team Results 

The day team result is the best 3 stableford scores from the team. Points will be given to the teams for the Winter League 

dependant on day results. A total of 29 points will be available on each fixture played: 

- Winners: 8 points  

- Runners Up: 6 points 

- Third: 5 points 

- Fourth: 4 points 

- Fifth: 3 points 

- Sixth: 2 points 

- Seventh: 1 point 

 
Day Results - On the day there will be prizes for (but not limited to); 

- Best Netto Higher Division Winner, Runner Up and Third place 

- Best Netto Lower Division Winner, Runner Up and Third place 

(This will be an equal split depended on the day entrants) 

- 2’s 

Finals Day  
To be eligible to play on Finals Day, a team player must have played a minimum of 3 times during the duration of the Winter League. 

The format for Finals Day will be exactly as normal only that a total of 32 points will be available, with 12 points going to the winner, 

8 to second, 6 to third, 4 to fourth and 2 to fifth. 3 scores will count on Finals Day in the event of a tie; count back will apply to a 

combination of all the cards for the back 9, last 6 or last 3 holes.  

 

Fixture Dates (2022 - 2023) 

Fixtures Date 

1 Saturday 12th November 

2 Saturday 26th November 

3 Saturday 10th December 

4 Saturday 7th January 

5 Saturday 21nd January 

6 Saturday 4th February 

7 Saturday 18th February 

Finals Day  Saturday 4th March 

On Finals Day, prizes will be awarded to the top 3 teams in the league as well as Individual day prizes.  


