
Presents:

Augsburg  
Golf Marketing-Cup 2008

(offenes Turnier)
am 14. Juni 2008

10:00 uhr
im GolfClub auGsburG

Hauptsponsor

Sponsoren der Tombola

Sponsoren:

Mitglied des Deutschen Marketing-Verbands e.V.

MARKETING-CLUB
AUGSBURG e.V.

86165 Augsburg-Lechhausen, Brixener Str. 11
Eingang beim Parkdeck / Tel. 0821/27283-0

KAHN

KAHN



Für Golfer
SpielbedinGunGen:

Gespielt wird nach offiziellen Golfregeln (einschließlich 
amateurstatut) des Deutschen Golfverbandes e.V. (DGV) und den 

Platzregeln des Golfclub augsburg e.V.
Das Wettspiel wird nach dem DGV-Vorgabensystem ausgerichtet.  

Der starter handelt im auftrag der spielleitung 

VorGAbewirkSAMkeiT :
Das Wettspiel ist vorgabenwirksam

TeilnAHMebereCHTiGT :
Teilnahmeberechtigt sind amateure, die einem DGV-mitglied 

angehören und einen heimatclub bestätigte höchstvorgabe von  
- 54 vorweisen können.

höchstteilnehmerzahl: 80 spieler
bei mehrmeldungen zählt das frühere eingangsdatum.  

es wird eine Warteliste geführt.

werTunG:
bruttowertung: 1. brutto (Damen und herren) 
nettowertung: 1. - 3. netto in 4 Klassen
sonderwertung: nearest to the line & nearest to the Pin 

STArTzeiTen:
Get Together 10.00 uhr

start an Tee 1 und Tee 10

Für Schnupperer
SCHnupperbedinGunGen:

Wir haben für sie Pro´s gebucht. sie werden die schläge  
Putten, Pitchen, Chippen, aus dem bunker sowie schläge auf 

der Driving range üben. am ende der Übungsrunde werden wir ein 
Kurzplatzturnier über 3 löcher und ein Puttturnier spielen. 

beTreuunG durCH pro

werTunG SCHnupperer:
Puttwertung: 1. sieger Putt-Turnier 
Kurzplatzwertung:  1. - 3. sieger Kurz-Platz-Turnier 

Augsburg  
Golf Marketing-Cup 2008

am 14. Juni
Einzelzählsspiel nach 

Stableford

dAS Turnier wird VoM  
MArkeTinG Club AuGSburG e.V. 

VerAnSTAlTeT

Abendveranstaltung 18:00 Uhr

mit siegerehrung und Tombola

Der Tombola-erlös geht zu Gunsten der  
„Kartei der not“

information für Gäste,  
die nur zur Abendveranstaltung kommen

kosten für die Abendveranstaltung:
Gäste: 25,- € pro Person

Wir freuen uns auf sie!

mit freundlichen Grüßen

German Mayr 
präsident Marketingclub Augsburg e.V.

TeilnAHMeGebüHr:
startgelder mCa mitglieder:   85,- € pro Person
startgelder GCa mitglieder:  45,- € pro Person
startgelder schnupperer:  60,- € pro Person

Das startgeld beinhaltet die rundenverpflegung und das abend-
essen auf der abendveranstaltung. beginn der abendveranstal-
tung 18:00 uhr. spieler die nicht antreten oder nach melde-
schluss absagen, sind nicht von der startgeldzahlung befreit.

MeldunG:
Per fax oder Per mail an marketing-Club augsburg bis  
30. mai 2008. Die anmeldung ist verbindlich. bei einer stor-
nierung nach dem 06.06.08 ist eine rückerstattung der Teil-
nahmegebühr nicht mehr möglich.

ÄnderunGSVorbeHAlT :
Die spielleitung hat in begründeten fällen das recht, die aus-
schreibung bis zum 1. start zu ändern.

»Kommunikation  auf hohem Niveau«

Mitglied des Deutschen Marketing-Verbands e.V.

MARKETING-CLUB
AUGSBURG e.V.


