
Meldungen  und  Protokollabgabe  an:
Manfred  Pester
Stefan  George Weg 9
64285  Darmstadt
Tel.:
privat  06151  63167   
dienstlich  06151  168428
Golfplatz  06157  86987
Namentlich  bis  spä tes tens  Freitag,  29.  August  2008  ca.  
18:00  Uhr  

Zahlungen: vor  Turnierbeginn  auf  der  Anlage
Öffnungszei ten: Dienstag  bis  Freitag ab  17:00  Uhr

Samstag,  Sonntag  
und  Feiertags   ab  14:00  Uhr
Montags  haben  wir  Ruhetag

Turnierspieler  können  die  Anlage  auch  außerhalb  der  
Öffnungszeiten  nutzen

Trainingsgebühren: KEINE

Im  Übrigen  gelten  die  Sportordnu ng  des  DBV samt  Zusatz   und  
Durchführungsbes tim  mungen  sowie  die  Internationalen  Spielregeln.  
Außerdem  sind  die  Erläuterungen  in  3.2.4  des  DBV Handbuches  zu  
beachten.
        
Das  Turnier  und  die  Ausschreibung  wurden  vom  DMV genehmigt.

        
        Darmstadt,  08.03.2008
               TSV Pfungstad t

22. Pfungstädter 18-Bahnen-
Pokalturnier

am 30. und 31. August 2008

Beim  22.  Pfungstädter  18 Bahnen  Pokalturnier  werden  die  Preisbilder  als  
Motiv  unsere  vierte  Bahn  die  Bodenwelle  haben.

Wir bieten  auch  in  2008  wieder  die  Möglichkeit  bei  uns  auf  dem  Gelände  
zu  zelten.  Bei schlechtem  Wetter  kann  auch  in  einer  Sporthalle  geschlafen  

werden.  



AUSSCHREIBUNG 
      für  das
                                                

     22. Pfungstädter
      18-Bahnen-
           Pokalturnier 
      
      am  30.  und  31.  August  2008

Veranstalter: TSV Pfungstad t  Abt.  Bahnengolf
Art  des  Turniers:    Offizielles  Turnier , international  offen.  
Austragungsor t:       Miniaturgolf  Sportanlage  in  Pfungstad t , 18er  Eternit
Art  der  Wettkämpfe:  Mannschaftswertung:

gem.  ViererVereinsman nschaf ten
Jugendma n nschaf ten
Schülerman nschaf ten
Einzelwertung: für  alle  Kategorien

Austragungsart: Vorrunden: 5/4  Durchgänge
Die  Vorrunden  sind  gleichzeitig
Mannschaftswertung.     

Endrunden: Werden  wie  im  Folgenden  beschrieben  
ausgetragen.   

Es kommen  48  Turnierteilnehmer  in  die  Endrunde.  
Aus  jeder   Kategorie  mindestens  einer,  ansonsten  so  
viele,  wie  das   Verhältnis  des  Teilnehmerfeldes  aus  
einer  Kategorie  zum  gesamten  Teilnehmerfeld  ergibt.  

Preise: Für  ca.  25% der  Teilnehmer.  Die  Preise  werden  nach  
der  Vorrunde   prozentual  unter  allen  startenden  
Kategorien  verteilt.  Einen  zusä t zlichen  Preis  erhält  der  
Sieger  der  Endrunde.

Beschreibung  der  Endrunde:
 Die  Spielergruppen  werden  aus  allen  Endrunden teilnehmern  ausgelost  
(keine  Trennung  nach  Kategorien).  Jeder  Spielergruppe  wird  durch  Losen  
eine  von  16  Bahnen  (Bahn  1  bis  8  und  Bahn  10  bis  17)  als  Anfangsbahn  
zugeordnet  (maximale  Endrundenteilneh mer za hl:  48).  Es werden  alle  18  
Bahnen  gespielt.
 Bei der  ersten  Endrunde  scheidet  nur  aus,  wer  7  oder  mehr  Schläge  
Differenz  zum  besten  Ergebnis  der  Runde  hat.  Kommt  mehr  als  ein  Spieler  
weiter,  spielen  diese  die  zweite   Endrunde.
 Bei der  zweiten  Endrunde  scheidet  nur  aus,  wer  5  oder   mehr  Schläge  
Differenz  zum  besten  Ergebnis  der  Runde  hat.  Kommt  mehr  als  nur  ein  
Spieler  weiter,  spielen  diese  die  dritte  (letzte)  Endrunde.  
 Bei der  dritten  Endrunde  scheidet  nur  aus,  wer  3  oder  mehr  Schläge  
Differenz  zum  besten  Ergebnis  der  Runde  hat.  Alle  Übriggebliebenen  
stechen  nun  ab  Bahn  1,  bis  der  Sieger   feststeht.
Teilnahmeberechtigung: max.  120 /150  Teilnehmer

Samstags  max.  51/66  Teilnehmer
Sonntags  max.  69/84  Teilnehmer

Zeitplan  und  Startzeiten:  
Vorrunde: Samstag  30.  Aug.  2008  10:00  Uhr

Sonntag  31.  Aug.  2008  08:30  Uhr
erforderliches  Stechen  im  Anschluss  an

  die  Vorrunde.
Endrunde: Sonntag  31.  Aug.  2008  ca.  16:30  Uhr

erforderliches  Stechen  im  Anschluss  an
die  Endrunde.

Siegerehrung: Sonntag  31.  Aug.  2008  ca.  18:00  Uhr,  evtl.  vor  der  
Endrunde

Spielergruppens tä rke: drei
Zusammens tellung  der  Spielergruppen: a) wird  gesetzt

b) gemischt
Turnierleitung:   Manfred  Pester,  TSV Pfungstad t,  DBV Lizenz  Nr.  2390
Startgebühren: gem.  Vierer  Vereinsmannschaften   4.00  EURO 

Jugend   /  Schüler  Mannschaft 1,50  EURO 
Damen,  Seniorinnen,  Herren,  Senioren 6,00  EURO 
Jugendliche,  Schüler 3,00  EURO

Fertigstellung  der  Anlage: eine  Woche  vor  Turnierbeginn
Schiedsgericht: wird  vor  Turnierbeginn  durch  Aushang  

bekanntgegeben


