Final der SMAT 2019
Golf Club Gerre Losone vom Freitag 20. September 2019

Teilnahmebedingungen
Zum Final der SMAT 2019 (siehe Reglement unter www.MidAmateure.CH) qualifizieren sich alle
SpielerInnen, die sich entsprechend dem Reglement für dieses qualifiziert haben. Die Teilnehmer werden
nach dem letzen Qualifikationsturnier im OSGC Niederbüren (23. August 2019) per Email benachrichtigt.
Die aktuellen Ranglisten / Order of Merit können auf unserer Homepage unter dem Menu Turniere
eingesehen werden.
Die Teilnehmerzahl ist auf die 80 qualifizierten SpielerInnen beschränkt.
Die teilnehmenden Finalisten haben einen Unkostenbeitrag von CHF 140.- (Captains etc. 50.-) zu bezahlen,
in welchem das gesamte Final inklusive Nachtessen und Getränke eingeschlossen ist. Die
Teilnahmegebühr wird vorgängig in Rechnung gestellt und muss bis spätestens 7 Tage vor diesem
beglichen sein.
Wettspielmodus:
Das Turnier wird in Strokeplay über 18 Löcher in einer Kategorie von den Backtees gespielt.
Jeweils die besten drei Brutto- und Nettoergebnisse sind preisberechtigt. Der Sieger / die Siegerin der
Bruttowertung wird LandesmeisterIn des Vereins MidAmateure.CH.
Bei Resultatgleichheit für den ersten Platz Brutto fällt die Entscheidung durch ein Hole per Hole Playoff in
Strokeplay. Dieses wird auf den Löchern 15 / 18 ausgetragen bis dass ein Sieger feststeht.
Preiskumulation ist nicht möglich. Bei der Siegerehrung nicht anwesende Preisberechtigte verlieren ihren
Anspruch. Die Preise werden an die Nächstplatzierten weitergegeben.

Regeln:
Gespielt wird nach den Regeln des R&A Golfclub St. Andrews, den offiziellen Regeln des Schweizerischen
Golfverbandes (ASG) und den Platzregeln des gastgebenden Golfclubs.

Startgeld:
Das Startgeld für die Finalisten, in welchem das gesamte Final inklusive Zwischenverpflegung, Aperitif,
Nachtessen und Getränke eingeschlossen ist beträgt CHF 140.- (50.- für Captains etc.). Das Startgeld wird
von MidAmateure.CH GmbH in Rechnung gestellt und muss bis spätestens 7 Tage vor dem Final beglichen
werden. Eine Teilnahme am Final gilt erst nach erfolgter Einzahlung als definitiv.

Anmeldung:
Die qualifizierten SpielerInnen werden nach dem letzten Qualifikationsturnier im OSGC Niederbüren vom
23. August 2019 umgehend per Email benachrichtigt. Sie werden gebeten, ihre Teilnahme bis spätestens
dem 8. September 2019 zu bestätigen. Verspätete Bestätigungen können aus organisatorischen Gründen
leider nicht mehr berücksichtigt werden.
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La finale du SMAT 2019
Golf Club Gerre Losone vendredi le 20. Septembre 2019

Conditions de participation
Pour la finale du SMAT 2019 (voir règlement sur le site www.MidAmateure.CH) se qualifient tous les
joueuses et joueurs qui se sont qualifiées selon le règlement. Les participants concernés seront
immédiatement informés après le dernier tournoi de qualification à OSGC Niederbüren (23. Aout 2019) par
email. Le classement actuel / ordre du mérite sera publié sous le menu tournois sur notre site internet.
Le nombre de participant(e)s est limité aux 80 finalistes qualifiés(e)s.
Les finalistes participants doivent payer une contribution aux frais de CHF 140 (Capitaines etc. 50), qui
comprend l'intégralité de la finale, y compris le dîner et les boissons. Les frais de participation seront
facturés à l'avance et doivent être payés au plus tard 7 jours avant le début du cours.

Déroulement du tournoi:
Le tournoi se disputera en Strokeplay sur 18 trous dans une catégorie des back tees.
Les trois meilleurs résultats bruts et nets recevront un prix. Le ou la gagnant(e) sera champion(ne) nationale
de l’association MidAmateure.CH.
En cas d’égalité pour la première place brut, la victoire ce décidera en playoff trou par trou stroke play.
Celui-ci se fera toujours sur les trous réguliers 15 / 18 jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant.
Une accumulation des prix est exclue. Les gagnant(e)s absents lors de la distribution des prix perdent leur
droit, le prix sera décerné au suivant.

Règle:
On jouera selon les règles du club de golf R&A St. Andrews, le règlement officiel de l’Association Suisse de
Golf (ASG) et les règles du club de golf organisateur.

Finance d’inscription:
La finance d’inscription pour les finalistes, dans laquelle sont inclus le tournoi, le turn, l’apéritif et le repas
du soir avec les boissons, s’élève à CHF 140.- (50.- pour les capitaines etc.). La finance d’inscription sera
facturée par MidAmateure.CH GmbH et doit être réglée au moins 7 jours avant la finale. La participation à
la finale ne sera considérée comme définitive qu’après paiement.

Inscription:
Les finalistes concerné(e)s seront immédiatement informés après le dernier tournoi de qualification à
l’OSGC Niederbüren (23. Aout 2019) par email. Ils sont priés de confirmer leur participation au plus tard le
8. Septembre 2019 à MidAmateure.CH.
Pour des raisons d’organisation, les confirmations tardives ne sont pas prises en considération.
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