
 
TURNIERKALENDER   –   CALENDARIO GARE 

Donnerstag – giovedì 11.04.2019 Passeier 4 Ball-Best-Ball Medal 

Dienstag – martedì 07.05.2019 Dolomiti Stableford Einzel – singolo 

Mittwoch – mercoledì 12.06.2019 St. Vigil Seis 2er Louisiana Medal 

Montag – lunedì 01.07.2019 Sterzing 2er Louisiana Medal 

Mittwoch – mercoledì 24.07.2019 Pustertal 4 Ball-Best-Ball Medal 

Donnerstag – giovedì 19.09.2019 Petersberg Stableford Einzel – singolo 

Montag – lunedì 07.10.2019 Lana Medal Einzel – singolo 
 

 
 

Teilnehmende Mannschaften:  Dolomiti,  Lana, Passeier, Petersberg, Pustertal, Sterzing, St. Vigil Seis. 
 

1. Jede Mannschaft besteht aus maximal 8 Amateurgolferinnen mit regulärem EGA-Hcp (Spielvorgabe maximal 36), 
welche bei der FIG tesseriert sein müssen und eines der folgenden Kriterien erfüllen müssen: 

a) für den Club tesseriert sein, den sie vertreten. 
b) Mitglied ohne HCP-Verwaltung in dem Club sein, den sie vertreten. 

- Der Captain kann sowohl Spieler als auch Nichtspieler sein, wobei er nur im letzterem Fall den Mannschafts- 
Mitgliedern Ratschläge geben darf.  

- Am Anfang der Saison müssen diejenigen Teilnehmerinnen, welche für einen Club spielen wollen, bei dem sie 
nicht tesseriert sind, den Club benennen, für den sie spielen wollen. 

- Die einzelnen Turniere sind auch Gastspielerinnen offen, wobei für die Mannschaftswertung nur die Resultate der 
von den Captains gemeldeten max. 8 Ladies gewertet werden.  

2. Gespielt werden 7 Turniere, jeweils eines auf den Golfanlagen der teilnehmenden Mannschaften, nach den Regeln 
laut der „R&A Rules Limited“. Die Turniere sind handicap-wirksam. 

3. Für die Tageswertung zählen die vier besten Netto-Ergebnisse für jedes Turnier das einzeln gespielt wird. Für die 
Turniere welche im Doppel gespielt werden, zählen die 2 besten Netto-Ergebnisse. Bei Punktegleichheit wird zuerst 
das Ergebnis der letzten 9 gespielten Löcher, dann der letzten 6, dann der letzten 3 und dann das Ergebnis des 
letzten gespielten Lochs herangezogen. 

4. Für die Gesamtwertung wird jedes Turnier wie folgt gewertet:  
o 1. Platz/10 Punkte, 2. Platz/9 Punkte, 3. Platz/8 Punkte, 4. Platz/7 Punkte, 5. Platz/6 Punkte usw. 
o Hat eine Mannschaft weniger als 4 bzw. 2 gewertete Resultate, nimmt sie den letzten Platz bei der Wertung 

ein und bekommt die dementsprechende Punktezahl (z.B. bei 7 Mannschaften 4 Punkte).  
o Nimmt eine Mannschaft an einem Turnier nicht teil, erhält sie 0 Punkte für die Gesamtwertung.  
o Bei Gleichstand erhalten beide Mannschaften jeweils die höhere Punktezahl.  
o Falls 7 oder 8 Turniere gespielt werden, hat jede Mannschaft für die Gesamtwertung ein Streichresultat. 
o Bei Punktegleichstand für die Gesamtwertung wird nach folgenden Kriterien anhand der 

Mannschaftstageswertungen entschieden: 1. die meisten Siege, 2. die meisten zweiten Plätze, 3. die 
meisten dritten Plätze etc. 

5. Das Finale 2019 wird vom Golf Club Lana ausgetragen, der auch für die Gesamtwertung verantwortlich ist. Jeder 
Club hat abwechselnd das Recht das Finale auszutragen, welches immer nach dem Spielmodus “Medal einzel” 
gespielt wird. Die bisherigen Austragungsorte des Finales siehe Tabelle „History“. 

6. Die Spielerlisten mit Angabe des Captain und dessen Vertretung müssen innerhalb 12.00 Uhr am Vortag des 
jeweiligen Turniers an das Sekretariat des austragenden Clubs geschickt werden. Nach Abgabe der Meldung dürfen 
maximal 2 Spielerinnen nachnominiert bzw. ausgetauscht werden. Der austragende Club sendet die Startzeiten 
innerhalb 15.00 Uhr des Turniervortages mittels Fax oder E-Mail an die teilnehmenden Clubs und teilt die Turnierleitung 
mit Namen + Handynummer mit. Wenn möglich sollte ein Kanonenstart vorgesehen werden. 

7.  Abbruch eines Turniers (wetterbedingt/durch Sirene) 
a) sofern alle Teilnehmerinnen bereits mehr als 9 Löcher gespielt haben, wird maximal 1 Stunde ab dem Moment 
des Sirenensignals gewartet, um das Turnier nach Möglichkeit fortzusetzen.                                                                                                                                                                                      
b) sollten noch nicht alle Teilnehmerinnen 9 Löcher absolviert haben, wird maximal 1 Stunde und 30 Minuten 
gewartet um das Turnier nach Möglichkeit fortzusetzen, bis alle Teilnehmerinnen 9 Löcher absolviert haben. 
c) sollte das Turnier noch nicht gestartet  und alle Mannschaften anwesend sein, so wird maximal 2 Stunden 
gewartet, um das Turnier nach Möglichkeit über 9 Loch zu spielen. 

Bei Unklarheiten entscheidet der Clubsekretär des gastgebenden Clubs gemeinsam mit den Captains. 
8. Die Einschreibegebühr beträgt € 60,- pro Person. Enthalten darin sind ein 18-Loch -Greenfee, die Turniergebühr und 

ein Abendessen mit einem Tellergericht und Nachtisch. Die Getränke werden extra vor Ort bezahlt. 
9. Prämierung: Bei jedem Turnier werden die beste Mannschaft, der 1. Platz Brutto und der 1. + 2. Platz Netto sowie 

„longest drive“ und „nearest to the pin“ prämiert. Falls es 2 Tagessieger-Mannschaften gibt, bekommen die jeweils 4 



gewerteten Damen aus beiden Mannschaften den Preis. Der Wanderpokal (Gesamtwertung beim Finale) bleibt bei 
der Mannschaft, die 3 X als Sieger hervorgeht, wobei dies nicht in aufeinander folgenden Jahren geschehen muss. 

10. Der austragende Club organisiert jeweils die Verpflegung und die Preisverteilung. 
11. Carts sind auch ohne ärztliches Zeugnis erlaubt. 
 

Spielmodi: 

• Louisiana wird in Medal gespielt, Vierball Bestball mit Medal 
• Vierball Bestball: Vorgabe - jeweils 90% des Handicaps 
• 2er Louisiana Medal: Vorgabe - das bessere Handicap die Hälfte (50%), das schlechtere Handicap ein Viertel (25 %) 

o z.B. das bessere Handicap ist 12, die Hälfte davon 6 und  das schlechtere Handicap ist 24, ein Viertel 
davon 6, ergibt für das Team eine Vorgabe von 12 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
Tra le squadre:  Dolomiti, Lana, Passiria, Petersberg, S. Vigilio Siusi, Val Pusteria, Vipiteno. 

 

1. Ogni squadra sarà composta da un massimo di 8 dilettanti (Hcp di gioco massimo 36) tesserate presso la 

Federazione Italiana Golf  con regolare HCP, come di seguito identificate: 

a. Tesserate per il circolo che rappresentano. 

b. Iscritte come giocatrici di 2° campo. 

- Il capitano della squadra potrà, secondo le esigenze, giocare in squadra o non giocare; solo in quest’ultimo 

caso potrà dare consiglio ai membri della squadra. 

- Ad inizio stagione le partecipanti al Ladies Cup, socie di 2° campo in uno dei circoli aderenti al circuito, 

dovranno dichiarare l’intenzione di giocare per una determinata squadra. 

- Le gare del circuito saranno inoltre aperte a tutte le giocatrici tesserate presso la Federazione Italiana Golf ma il 

risultato delle stesse, qualora non risultanti tra le 8 giocatrici designate dal capitano di ogni circolo aderente, 

sarà valido solo per la classifica singola e non di squadra. 

2. Si giocheranno 7 prove sui 7 percorsi delle squadre partecipanti secondo le regole del R&A Rules Limited. Le gare 

singole sono valide a tutti gli effetti per l’HCP (abbassamento e innalzamento). 

3. Agli effetti della classifica di giornata conteranno i quattro migliori risultati netti per ogni gara singola ed i due risultati 

netti per ogni gara di doppio. In caso di parità si adotterà il sistema della gara singola applicata ai risultati multipli 

validi (seconde 9, ultime 6…..) 

4. Ai fini della classifica finale verrà assegnato un punteggio: 
o 1°/10 pt, 2°/9 pt, 3°/8 pt,  4°/7pt, 5°/6pt, 6°/5pt, 7°/4pt. 
o Se una squadra presente solo 4 (2) risultati, viene classificata come ultima e riceve il punteggio più basso 

(per esempio con 7 squadre sono 4 punti).  
o Alla squadra che non parteciperà alla gara saranno assegnati 0 punti.  
o In caso di parità si attribuisce il punteggio più alto ad entrambe le squadre. 
o Se si giocano 7 o 8 tornei, ogni squadra può scartare il risultato peggiore.  
o In caso di parità per la classifica finale conta il seguente punteggio in riguardo le classifiche di giornata per 

le squadre: 1. il maggior numero di 1 posti, 2. il maggior numero di 2 posti, 3. il maggior numero di 3 posti. 

5. La finale 2019 si disputerà presso il GC Lana che sarà quindi responsabile della classifica finale. Come noto, ogni 

squadra avrà diritto ad ospitare, a rotazione, la finale del circuito che dovrà sempre avere la formula medal 

individuale. Si ricorda, che dette finali sono state sinora disputate vedi tabella “History” 

6. La lista delle giocatrici di ogni squadra, con il nominativo del capitano o del sostituto, dovrà pervenire al circolo 

ospitante entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara. Dopo di questo si possono cambiare o sostituire non più 

die 2 giocatrici. Il club ospitante dovrà comunicare, via fax o mail ed entro le ore 15.00 del giorno precedente la 

gara, l’orario di partenza ai circoli partecipanti (se possibile: partenza simultanea) e il nome del comitato di gara. 

7. Interruzione della gara (per eventi climatici/suono sirena) 

a. qualora la gara sia già disputata da tutte le giocatrici oltre la 9^ buca, si attende 1 ora, e non oltre, dal 

suono della sirena per riprendere il gioco 

b. qualora la gara non sia ancora arrivata alla 9^ buca, si attendono 1 ora e 30 minuti, e non oltre, per 

riprendere il gioco e portare la gara per tutte alla 9^ buca 

c. qualora la gara non sia iniziata e tutte le squadre siano presenti, si attendono 2 ore, e non oltre, per iniziare il 

gioco e portare la gara per tutte alla 9^ buca 

In caso di problemi decide il segretario del club ospitante più i capitani (o sostituto).    

8. Quota d’iscrizione: € 60,00 per ogni giocatrice, (compreso Green-Fee, quota per il torneo, una cena).  

9. Premiazioni: Ad ogni gara saranno premiate: la migliore squadra, la 1° lordo, la 1°/2° netto, longest drive e nearest to 

the pin. Se per la classifica di giornata ci sono 2 squadre vincenti, i premi ricevono le 4 donne per ogni squadra, che 

sono state prese per il punteggio. Il trofeo per la classifica finale è triennale non consecutivo. 

10. Il club ospitante organizzerà di volta in volta un rinfresco e la premiazione. 

11. Carts sono ammessi anche senza certificato medico. 



 

 

 

 

 

 

 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz 6. Platz 7.Platz 8. Platz 
Finale wurde 
gespielt in: 

1997 Petersberg Dolomiti Karersee Passeier    
 

Petersberg 

1998 Dolomiti Passeier Petersberg Karersee Folgaria   
 

Dolomiti 

1999 Dolomiti Petersberg Passeier Folgaria Karersee Lana  
 

Karersee 

2000 Dolomiti Folgaria Petersberg Passeier Karersee Lana 
Alta 

Badia 

 
Passeier 

2001 Folgaria Petersberg Dolomiti Passeier Alta Badia Karersee Lana 
 

Lana 

2002 Dolomiti Passeier Folgaria Petersberg Alta Badia Karersee Lana 
 

Alta Badia 

2003 Passeier Alta Badia Dolomiti Petersberg Karersee Folgaria  
 

Folgaria 

2004 Passeier Petersberg Dolomiti Lana Alta Badia Folgaria Karersee 
 

Petersberg 

2005 Passeier Petersberg Dolomiti Lana Alta Badia Karersee  
 

Dolomiti 

2006 Passeier Petersberg Dolomiti Lana Pustertal Alta Badia Karersee 
 

Karersee 

2007 Passeier Petersberg Lana Folgaria Dolomiti   
 

Passeier 

2008 Passeier Petersberg Lana Kastelruth Folgaria Dolomiti  
 

Lana 

2009 Lana Passeier Petersberg Kastelruth Dolomiti   
 

Kastelruth 

2010 Petersberg Lana Kastelruth Passeier Dolomiti   
 

Petersberg 

2011 Petersberg Passeier Lana Kastelruth Dolomiti 
Freuden-

stein 
 

 
Dolomiti 

2012 Petersberg Lana Passeier Kastelruth 
Freuden-

stein 
Pustertal  

 
Passeier 

2013 Petersberg Lana St. Vigil-Seis Passeier Pustertal   
 

Lana 

2014 Passeier Lana Petersberg St. Vigil-Seis Dolomiti Pustertal  
 

St. Vigil-Seis 

2015 Passeier 
Lana + 

Petersberg 
------- St. Vigil-Seis Pustertal Dolomiti 

Golf & 
Country 

 
Petersberg 

2016 Lana Petersberg St. Vigil-Seis Sterzing Dolomiti Passeier Pustertal 
Golf & 

Country 
Pustertal 

2017 Passeier Sterzing Lana Petersberg Dolomiti St. Vigil-Seis Pustertal 
Golf & 

Country 
Dolomiti   

2018 Sterzing Lana Passeier St. Vigil-Seis  Dolomiti Petersberg  Pustertal 
 

Passeier 

2019        
 

Lana 

 

 


