Anmeldeverfahren für die SMAT 2020
Geschätzte Mid-Amateure
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, werde ich das neue Verfahren beibehalten, was sicherlich auch in Eurem Interesse ist.
Die Anpassungen haben den Zeitdruck deutlich entschärft. Es können damit aber nicht alle
Probleme gelöst werden, da mit maximal 120 Teilnehmern pro Turnier schlicht nicht alle am
gleichen Ort spielen können! Im Jahr 2019 waren keine Turniere ausgebucht, warum diese
Problematik seit 3 Jahren nicht mehr existiert.
Als gesamtschweizerische Vereinigung können wir aber nicht nur im Grossraum Zürich präsent sein und diese Plätze sind auch nur sehr schwer für uns zu gewinnen. Mit Rheinblick,
Blumisberg und dem Open in Andermatt kann ich Euch aber einige bekannte Highlights präsentieren.
1. Anmeldung ohne Zeitdruck
Die Online-Anmeldung wird während 4 Tagen, konkret von Montag 23. März 08:00 bis Donnerstag 26. März 2020 um 17:00 offenstehen. Alle in diesem Zeitraum erhaltenen Anmeldungen werden gesammelt und konsolidiert, ob überbucht oder nicht. Die automatisch vom System generierte Email-Bestätigung gilt aber einzig als Bestätigung, dass die Anmeldung im System vermerkt und übermittelt wurde.
Sollte ich vom gleichen Mitglied mehrere und unterschiedliche Anmeldungen erhalten, ersetzt
die letzte Anmeldung alle bisherigen und gilt als verbindlich. Ich empfehle Euch daher, in diesem Zeitraum nur eine konsolidierte Anmeldung einzureichen.
Nach Ablauf der Frist wird die Online-Anmeldung voraussichtlich für 24 Stunden deaktiviert
und die allenfalls überbuchten Turniere werden entsprechend gekennzeichnet. Ab dem 28.
März ist das System wieder offen.
2. Auslosung der Teilnehmer für die überbuchten Turniere
Soweit Turniere nach dieser ersten Anmeldeetappe überbucht sind (2019 war das nicht der
Fall), werden die Startplätze ausgelost, wobei verheiratete oder im Konkubinat lebende Paare
selbstverständlich nicht auseinandergerissen werden. Dabei resultieren bei einem überbuchten Turnier – unter Berücksichtigung von Punkt 3 - maximal drei Gruppen:
a) Bis zur Zahlungsfrist garantierter Startplatz für die ersten 120 gezogenen Teilnehmer.
b) Bis zur Zahlungsfrist garantierter und nummerierter Platz auf der Warteliste für die
nächsten 8 – 20 Teilnehmer.
c) Nummerierter Platz auf der Warteliste, jedoch vorerst ohne Startgeldrechnung für das
besagte Turnier.
 Die Gruppen b) und c) sind, sofern angemeldet, automatisch für das chronologisch
nächstfolgende, überbuchte Turnier gesetzt und kommen für dieses nicht erneut in die
Verlosung!
Wartelisten und ihre Bewandtnis: Auf unserer Homepage werden hinter dem Golfclub in Klammern Angaben gemacht, wie viele Startplätze für die Warteliste mit Rechnung zur Verfügung
stehen.
Beispiel:

Mai Fr. 15.

SMAT 2020 @ Heidental (99/128)

Die 99 steht in diesem Beispiel für die Anzahl gemeldeter Teilnehmer und zeigt, wie viele
Startplätze aktuell besetzt sind. Ihr könnt Euch hier jederzeit über den aktuellen Stand der
Turnierbuchungen informieren und damit auch kurzfristig frei werdende Startplätze noch besetzen.
Die Zahl 128 (120 + 8) bedeutet, dass maximal 8 Startplätze für die Warteliste fakturiert werden. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen ist das eine konservative Annahme, sodass

gemäss meinen Erfahrungen oft alle aus Gruppe b), und manchmal sogar noch zusätzliche
Spieler aus der Gruppe c) zum Spielen kommen dürften.
Diese Zahl wird im Verlauf der Saison auf maximal 140 erhöht, da im Verlauf der Saison erfahrungsgemäss mehr Abmeldungen zu erwarten sind.
3. Stressloses Bezahlen der Startgelder
Da wir erst am 8. Mai mit der SMAT starten, verbleibt auch mehr Zeit für die Begleichung der
Startgelder. Auch hier möchte ich den etablierten Ansatz weiterverfolgen. Direkt im Anschluss
an die Verlosung – bis spätestens 27. März 2020 - werden die entsprechenden Anmeldungen
fakturiert.
Alle bis Freitag 24. April 2020 korrekt eingegangenen Zahlungen werden entsprechend den
verlosten Positionen verbucht. Es verbleiben Euch somit 4 Wochen um die Startgelder ohne
Zeitdruck zu begleichen.
Zu spätes Eintreffen der Startgelder kann bei überbuchten Turnieren zur Folge haben, dass
Euer garantierter Startplatz verloren geht und Eure Anmeldung je nach Zahlungseingang nach
hinten rutscht (z.B. von Gruppe a in Gruppe c).
Hinweis: Bitte beachtet, dass das Datum der Gutschrift auf unserem Konto entscheidend ist.
Je nach Bankinstitut (speziell bei der Post) können bis zu 3 Arbeitstage zwischen Belastung
und Gutschrift liegen.
4. Wie wird mit Anmeldungen nach dem 26. März 2020, 17:00 Uhr verfahren?
Nach den letztjährigen Erfahrungen dürften auch die begehrtesten Turniere nicht überbucht
sein. Sollte wider Erwarten ein Turnier erst während der 2. Etappe ab dem 27. März überbucht
werden, sind bis zum 18. April (Ablauf Zahlungsfrist) die Anmeldungen aus der 1. Etappe gesetzt. Die Neu-Anmeldungen aus der 2. Etappe werden entsprechend ihrem Eingang fakturiert
und / oder auf die Warteliste gesetzt. Zahlungen dieser Gruppe werden direkt nach den gesetzten Teilenehmern eingefügt und entsprechend bestätigt.
Ab dem 25. April gilt dann wie in der Vergangenheit der Ansatz ‚First pay – first play‘.
5. Wie werden Paare behandelt?
Wie unter 2 ausgeführt, ist sichergestellt, dass Paare bei der Auslosung nicht getrennt werden.
Es kann aber vorkommen, dass Partner in verschiedenen Warte-Gruppen landen können.
Dies sollte Euch nicht beunruhigen, da ich speziell die Gruppe b) (Warteliste mit Rechnung)
konservativ berechne, sodass aus meinen Erfahrungen möglichst alle, wenn nicht noch mehrere Spieler aus der Gruppe c) zum Spielen kommen dürften.
6. Startgelder
Obwohl unser Mitgliederbestand weiterhin viel Luft nach Oben hat, verbleiben die Startgelder
für 2020 bei 140.-. Einzige Ausnahme für Mitglieder der PGO’s oder ausländischer Clubs ist
Blumisberg mit einem zusätzlichen Aufschlag von CHF 30.
Auch die «Bring a Friend» Aktion werde ich weiterführen und für eine einmalige Teilnahme bei
CHF 160.- belassen.
Mit den besten Wünschen für die bevorstehende Wintersaison
Paul Burkhard
MidAmateure.CH GmbH

