
Wichtige News der Seniorensektion      im April 2022 
 
 
Freundschaftstreffen auswärts mit anderen Clubs (Amicales) 
 
Um an einem Amicale teilnehmen zu können, galten bis jetzt folgende Regeln: 
Qualifiziert waren: 
1. Die Mitglieder des Vorstandes 
2. Senioren auf der Prioritätenliste 
3. Senioren auf der Liste «Order of Merit», welche in den vorderen Rängen klassiert waren. 
 
Das führte dazu, dass oft die gleichen Senioren für die auswärtigen Amicales qualifiziert 
waren und etliche Mitglieder demotiviert wurden, da sie auf der Liste «Order of Merit» nie 
in den vorderen Rängen klassiert waren. 
 
Neu führen wir eine Liste «Qualifikation Amicales» ein. 
 
Was änderst das? 
Die Senioren, welche nicht am Amicale auswärts teilnehmen können, aber in Wallenried bei 
den Turnieren «Seniors@home» mitspielen, können an diesen Turnieren Punkte für die 
Qualifikationsliste sammeln. 
Dadurch erhöht sich ihre Chance deutlich, sich in den vorderen Rängen der Liste 
«Qualifikation Amicales»  zu platzieren und dadurch auch die Möglichkeit, beim nächsten 
Amicale auswärts mitspielen zu können. 
 
Auf der Ausschreibung mehrerer Heimturniere, findest du künftig folgende Angaben: 
Das Turnier zählt für HCP, OM, CA, QA 
HCP = Handicaprelevant 
OM = zählt für die Liste «Order of Merit» (8-11 Turniere, je nach Spielform) 
CA  = zählt für die Liste «Jahresmeisterschaft»  (5 Turniere Masters Garage Nicoli) 
QA = zählt für die Liste «Qualifikation Amicales» (8-11 Turniere + 6 Seniors@home Turniere) 
 
Die Turniere vom 14. und 21. April zählen schon für die Liste «Qualifikation Amicales» 
 
 
Wieviele Punkte werden pro Turnier vergeben? Antwort: 50% der Teilnehmer erhalten 
Punkte? 
Beispiel: Spielen 50 Senioren, bekommt Rang 1 Netto total 25 Punkte; Rang 25 noch 1 Punkt 
Zudem bekommt jeder Teilnehmer mind. 1 Punkt.  
 
Die aktuellen Listen findet ihr auf der Homepage der Senioren. 
 
 
Ball besser legen bei einem Seniorenturnier 
Beim letzten Turnier haben einige Senioren den Ball besser gelegt. Das war nicht 
regelkonform. 



Bitte beachten: Der Club bestimmt, ob der Ball besser gelegt werden darf oder nicht. Der 
Ball darf nur dann besser gelegt werden, wenn dies am Anschlagbrett des Clubs so vermerkt 
ist. 
Danke, dass ihr die Regeln und die Etikette korrekt einhält. 
 
Ich freue mich auf die nächsten Turnier und bin sicher, dass dann das Wetter wieder um 
einiges besser ist. 
 
Freundliche Grüsse 
Euer Captain, R. Schneuwly 
 


