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Folgendes gilt für unsere Winterrunde MudCup, der auch für seine Einfachheit bekannt ist. 

Es können alle daran teilnehmen, von Golferbeginnern bis zu -PGA-Spielern! 

Normalerweise jeden Samstag in der Wintersaison Startzeiten von 10-12 Uhr 

Spielform: 

• Es können 9, 12 oder 18 Loch gespielt werden. Nur Spieler:innen über die jeweils volle 

Lochzahl werden für die Siegerehrung gewertet. 

• Gespielt wird Zählspiel bis maximal Doppelpar. 

(d.h. auf einem Par 3 maximal 6, Par 4 maximal 8 und beim Par 5 maximal 10 Schläge) 

Nach Erreichen von Doppelpar muss der Ball aufgenommen werden. 

• Auf Wintergrüns muss nicht unbedingt gelocht werden. Liegt der Ball innerhalb einer 

Schlägerlänge (längster Schläger im Bag, außer Putter), wird dem bisherigen Ergebnis 1 

zugezählt und das Loch ist beendet. 

• Der Ball kann auf dem gesamten Gelände gesäubert und bessergelegt werden. 

• Es wird eine Eclectic über alle Spieltage geführt. 

Vor dem Spieltag: 

• Anmeldung über mudcup@gc-rl.de oder WhatsApp-Gruppe (damit wir die Menge an Suppe 

und Getränken kalkulieren können) 

• Meldeschluss ist der vorherige Tag, 15 Uhr 

• Die Startzeiten werden im Normalfall am Vorabend per Email versendet. 

• Es werden aber für alle Spieler:innen 18 Loch eingeplant, also auch für diejenigen, die 

weniger Löcher spielen. Bitte bei der Anmeldung angeben, ob man weniger Löcher spielen 

möchte. 

Am Spieltag: 

• Scorekarten liegen am Ballautomaten aus. 

1. Bitte mit Namen und HCPI beschriften. 

2. Ergebnisse notieren und  

3. nach der Runde addieren und Gesamtergebnis aufschreiben. 

• Scorekarten werden getauscht. 

• Jeder gibt nach der Runde die eigene Scorekarte ab. (Entweder bei der Spielleitung oder im 

Briefkasten am Spielleitungsbüro) 

• Bezahlt wird in der Hütte an der 10 (10 €). 

Dort liegt eine Liste aus. Bitte markieren, wenn bezahlt. 

• Auf der Hütte gibt es im Normalfall Suppe, Glühwein, Bier, Kaffee. 

Nach der Runde gemütliches Zusammentreffen in der Gastro mit Siegerbelobhudelung 

• Die Scorekarten werden im Nachhinein elektronisch erfasst, damit eine Eclectic gemacht 

werden kann. 

• Bringt einen Suppenlöffel mit! 

• Der letzte Flight nimmt das Geld mit! 
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