Turnierinfo
Jugendcup Bremen und Umzu
am 03.07.2022 im GC Vechta-Welpe e.V.
____________________________________________________________________________________

Ein sportliches HALLO an alle Teams,
wir freuen uns euch zum Spieltag des Jugendcup Bremen und Umzu auf unserer
Anlage begrüßen zu dürfen. Damit alles reibungslos klappt, möchten wir euch
vorab einige Informationen zum Ablauf an die Hand geben.
• Ab 9:00 Uhr wird auf der Range ein ‚Info-Desk‘ besetzt sein, wo ihr
o euch bitte anmeldet.
o 20€ Startgeld ( inkl. Essen ohne Getränk ) zahlt. Gäste des
Jugendcup Bremen und Umzu, zahlen bitte 35€.
o Token für die Ballmaschine (40Bälle/2€) bekommt. Die Ballmaschine
nimmt auch 1€-Stücke für 20 Bälle entgegen.
o es werden Fotos gemacht. Wir gehen davon aus, dass von jedem
Spieler die Datenschutzerklärung vorliegt.
• Das Sekretariat öffnet ab 14:00 Uhr. Daher bitte Abmeldungen am
Spieltag nur telefonisch oder per WhatsApp direkt an die Spielleitung
Mobil 0162-9849841
• eure Scorekarten erhaltet ihr am Abschlag
o 18-Loch Turnier startet ab 10:00 Uhr an Tee1,
o im Anschluss danach schlägt das 9-Loch Turnier an Tee1 ab, jeder
Flight wird von einem Zähler begleitet

• am Abschlag halten wir für euch als Bahnverpflegung Äpfel, Bananen,
kleine süße Nervennahrung und Getränke (Wasser, AS-Schorle, ISO) bereit
• Ein Getränkedienst wird ebenfalls auf dem Platz im Einsatz sein.
Insbesondere für die 18-Loch Spieler.
• Es ist sehr warmes und sonniges Wetter angesagt. Wer mag, bringt ein
Gästehandtuch und einen Zipp-Beutel mit. Wir fahren mit Eiswürfel und
Eiswasser herum, damit ihr euch während der Runde etwas erfrischen
könnt.
• die Scoring Area befindet sich am Eingang zum Clubsekretariat und ist mit
Schildern gekennzeichnet. Alle Flights, mit oder ohne Zähler, vergleichen
bitte hier ihre Ergebnisse, eventuelle Fragen oder Unstimmigkeiten im Flight
werden mit der Spielleitung besprochen, Scorekarten unterschrieben und
abgegeben.
• nach Abgabe der Sorekarten, erwartet euch in der Gastronomie euer
wohlverdientes Essen. An euren Scorekarten heftet ein Verzehrbon für das
Essensbüffet.
• mit den Siegerehrungen, 9-Loch Turnier und 18-Loch Turnier getrennt, gilt
das Turnier als beendet.

Hinweis an die Eltern / Begleitpersonen
• bitte beachten Sie die „Elternfreie Zone“ an Tee1 und entlang der
Golfbahnen. Ich versichere Ihnen, ihre Kinder sind bei uns in guten Händen.
• unserer Gastronomie öffnet um 12:00 Uhr für sie. Dort kann die
Wartezeit auch auf unserer schönen Terrasse überbrückt werden. Die
Gastronomie verfügt über keine EC-Karten Zahlungsmöglichkeit.
• alternativ gibt es in 8min Gehentfernung das Naturbad ‚die Toncoole‘
• oder es bietet sich ein ausgedehnter Spaziergang im schattigen Welper
Wald an, in den sich unser schöner Golfplatz einbettet.
• Hunde sind im Innenraum der Gastronomie nicht erlaubt.
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• suchen Sie ihre Kinder daheim nach Zecken ab. Tipp: Sonnenmilch mit
Zeckenschutz hat sich gut bewährt.

Wir wünschen allen eine gute Anreise und ein faires sportliches Wettspiel.
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