Spielbetrieb SENIORENGOLF im Jahr
2021
Liebe Golﬀreunde,
ich lade Sie hiermit für das Jahr 2021 ein, bei den Ak>vitäten der sehr interessanten und
harmonischen GemeinschaA Seniorengolf des Golf-Clubs Eifel teilzunehmen.
Ich freue mich nun auf die neue Saison mit ihren Highlights und den interessanten
Herausforderungen.
Ich habe alle Termine 2021 so festgelegt/vereinbart, als wenn der Corona-Virus keinen Einﬂuss
mehr auf unsere ganzen Spielbetrieb häPe. Sollte sich das als Illusion erweisen müssen wir
natürlich Termine verändern oder sogar ganz absagen.
Seniorengolf-Eröﬀnung:
Montag, den 29.03.2021 11 Uhr
Von 10-12 Uhr an wird an diesem Tag unser neuer Pro Mirko Sawitzki auf der Driving-Range
zu Eurer Verfügung stehen und Euch, wenn Ihr wollt, beraten, unterrichten
und Euch auf das danach folgende Spiel vorbereiten.
Er wird sich nach dem Spiel und dem Reibekuchenessen (gesponsert von der
Seniorenkasse) nochmals oﬃziell für alle Teilnehmer vorstellen und Euch auch ein paar
au[lärende Informa>onen über das neue Handycapsystem miPeilen.
Mirko wird an den Spieltagen 12.4./19.4. und 3.5. in der Zeit von 10:30 - 11:30 Uhr
auf der Driving-Range zu Eurer Verfügung sein. Am 3.5. nach dem Spiel werde
ich zur Abs>mmung bringen, ob wir dieses Training weiter mit Mirko zusammen
machen wollen und wie oA (wöchentlich oder 2-wöchentlich).
An diesem Tag werde ich auch Vorschläge für die kommende Saison präsen>eren
und jeder kann seine Meinung dazu einbringen, um letztendlich zu demokra>schen
Entscheidungen zu kommen, die allen dazu dienen sollen in der gesamten Saison
viel Spaß zu haben.
Wir werden uns an den folgenden Montagen des Monats April langsam einspielen,
um dann am 03.05. wieder vorgabenwirksam zu spielen.
Spielberech>gt, um am Senioren-Golf teilzunehmen, sind alle Damen und Herren ab dem
Jahrgang 1971.
Wir starten, wie seit dem letzten Jahr bewährt, immer montags um 11:00 Uhr. Der jeweilige
Aushang für die Anmeldung sollte unbedingt auch gelesen werden, da Spielmodus, Abschlagzeiten
etc. sich durchaus ändern können.

Da ich damit rechne, dass wir dieses Jahr weiterhin mit Startzeiten arbeiten müssen, ist der
Anmeldeschluss immer am Tag vorher, also sonntags, um 17 Uhr. Wir werden weiterhin
hauptsächlich vom Abschlag 1 starten, aber Ausnahmen sind unter bes>mmten Umständen
möglich.
Seniorengolf-Turniere
Gespielt wird nach den oﬃziellen Golfregeln und dem Amateurstatut des DGV sowie den
Platzregeln des GC Eifel. Ich behalte mir das Recht vor, die entsprechende Ausschreibung jederzeit
zu ändern bzw. bei unvorhersehbaren Ereignissen das Seniorengolfen auch kurzfris>g abzusagen.
Die Turniere ﬁnden gem. Spielplan staP, dieser hängt im Seniorenbereich aus.
Bei Stableford erfolgt die Flighteinteilung – Hoch, MiPel, Tief – und beim Zählspiel wird möglichst
nach HCP gestartet, d.h. 1. Flight bestes Handicap usw.
Die laut Scorekarte vorgegebene Spielzeit sollte unbedingt eingehalten werden, eine kürzere
Spieldauer ist wünschenswert.
Ab dem 1. Mai bis 31.Oktober werden alle Einzelspiele vorgabenwirksam gespielt,
da gibt es für uns keine Wahl mehr. Spiele in einem Team, wie Scramble oder LochwePspiel
sind davon nicht betroﬀen.
Von allen Spielerinnen und Spielern wurde mit dem S>chtag 1.1.2021 das Handicap nach den
neuen Bewertungskriterien neu berechnet, was nicht unbedingt zu einer Änderung
führen muss aber kann. Dieses Handicap nennt sich jetzt Handicap Index.
Ab 1.1.21 wird das Handicap durch die besten 8 aus den letzten 20 vorgabenwirksamen
Spielrunden gebildet, und nicht, wie bisher durch die NePopunktezahl des jeweilig letzten
Spieltags.
Wir werden während der Saison monatlich ein Zählspiel anbieten, aber zusätzlich immer alterna>v
ein Spiel nach Stableford. Jeder Spieler entscheidet selbst in welcher Turniergruppe er spielen will.
Jeden ersten Montag im Monat spielen wir um Gutscheine, die in der Gastronomie, im ProShop
oder auch im Sekretariat als ZahlungsmiPel verwendet werden können.
Außerdem werden wir wieder von Zeit zu Zeit ein LochwePspiel Damen gegen Herren oder auch
von Spielern mit ähnlichen Handicaps gegeneinander veranstalten. In den letzten Jahren war das
immer sehr unterhaltsam und s>mmungsvoll.

Jahresbeitrag / Anmeldung zur Teilnahme am Seniorengolf 2021
Die Spielgebühr für die Saison 2021 beträgt, wie im vorigen Jahr, Euro 100.--.
Ich biPe diesen Betrag bis zum 15.3.2021 auf das folgende Konto zu überweisen:

Franz Nolden - Seniorengolf GC Eifel
Volksbank Köln Bonn eG
IBAN: DE37 3806 0186 5002 0190 10
BIC: GENODED1BRS
Gäste sind jederzeit willkommen und zahlen ein Startgeld von Euro 15.--, dies gilt für
Clubmitglieder, bei Gästen von anderen Clubs kommt das aktuelle Greenfee dazu.

Seniorengol@ermine 2021
29.3.
26.4.
10.5.
14.6.
16.-18.6.
2./3.7.
12.7.
28./29.8.
6.9.
11./12.9.
22.10.

Beginn Seniorengolf
Konradsheim dort
Schmitzhof hier
Senioren NePo Liga & Seniorengolf
Seniorentour nach Holland
Preis der Eifelmaare
Konradsheim hier
Club MeisterschaA Senioren
Bad Neuenahr hier
Club MeisterschaA Damen/Herren/Jugend
Senioren-Abschlussabend

Ich möchte noch mein Wort an die Senioren des Clubs richten, die bisher nicht am wöchentlichen
Seniorengolf teilgenommen haben:
Ich freue mich über jeden weiteren Teilnehmer, der sich bei mir anmeldet, egal ob er ein
einstelliges Handicap oder gerade seine Spielberech>gung erlangt hat.
Der Anfänger wird durch mich und unsere Spielerinnen und Spieler unterstützt und wird sich
schnell in einen wohlgelaunten Rou>nier entwickeln. Versprochen! Fragt einfach die Neuen, die
letztes Jahr in unsere Runde gekommen sind, sie werden es Euch bestä>gen.

Ich lade hiermit alle Spielerinnen und Spieler im entsprechenden Alter ein zu uns zu kommen und
mit uns gemeinsam ak>v zu sein

.
Wir spielen jeden Montag in der Zeit von Anfang/MiPe April bis MiPe/Ende Oktober. Wir treiben
zusammen Sport, weil es gemeinsam weitaus mehr Spaß macht als alleine.
Außerdem erzählen wir uns jeden Montag nach jedem Spiel, was es alles Neues gibt und freuen
uns dann schon auf die nächste Woche.

Wir sind einfach für einander da.
Gerade für Senioren ist es wich>g, einen großen Bekannten- und Freundeskreis zu haben oder
noch zu bekommen, damit man im Gespräch und Kontakt bleibt.
Alles was Euch neu und unbekannt erscheint, möchte ich am 29.3. beim ersten Termin mit allen
Anwesenden besprechen und auch endgül>g beschließen.
Wer an diesem Tag nicht kommen kann, möge mir seine Fragen oder Meinungen über dies und das
schriAlich oder mündlich miPeilen. Jede Meinung ist mir wich>g.
Für Fragen oder Wünsche lasse ich Euch gerne meine Kontaktdaten da:
Postadresse:
Goldammerweg 287, 50829 Köln,
Privat-Telefon:
0221-584171
Mobil-Telefon:
01717782714
Firmen-Telefon:
0221-9174440
E-Mail-Adresse:
franz.nolden-pm@noldengmbh.de
In dem Sinne freue ich mich auf viele schöne Stunden im Jahr 2021.
Mit sportlichen Grüßen

Franz Nolden
BiPe beachten:
Als Seniorengolfmitglied 2020 s>mme ich der Veröﬀentlichung meines Namens in den Start- und
Ergebnislisten inkl. Fotos auf der Homepages des GC Eifel und der Verwendung meiner
persönlichen Daten wie Name, AnschriA, Phone sowie E-Mail zu.
Sollte jemand nicht einverstanden sein, dann biPe umgehend das Sekretariat informieren.

