
Liebe Sportfreunde,

im letzten Jahr hat sich die Bahnengolfabteilung der SG Arheilgen etwas zur Über-
brückung der Wintermonate einfallen lassen. Vom 11. November bis zum 17. Februar 

haben wir unseren 1. Arheilger Winterpokal veranstaltet. Über 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben uns überzeugt den Arheilger Winterpokal in die zweite Runde zu 
schicken.

Ähnlich des Modelles unserer offenen Vereinsrangliste möchten wir alle interssierten 
Turnier- und Freizeitminigolfer herzlich einladen ein paar gemeinsame Runden Mini-
golf und Stunden im Warmen mit uns zu verbringen.

Der Modus:

Es werden je zwei Runden auf unserer Betonanlage pro Spieltag gespielt. Pro Spieler 
wird die Hälfte der Ergebnisse aller Spieltage gewertet. Somit ergeben sich für „Viel-
spieler“ sogenannte Streichergebnisse. „Wenigspieler“ fallen jedoch nicht sofort aus der 
Wertung.

Die Wertung erfolgt nach einem bewährten Punktesystem. Pro Spieltag werden für 
jeden teilnehmenden Spieler fiktive 120 Antrittspunkte vergeben. Von diesen Antritts-
punkten wird das Ergebnis aus der gespielten Kombirunde abgezogen. Somit ist die 
eigentliche Ergebnisreihenfolge des Minigolfs umgekehrt. Es gewinnt derjenige, der 
aus den gewerteten Spieltagen die meisten Punkte erzielt!

Um auch spielerisch etwas „unterlegenen“ Spielern eine realistische Chance zu geben 
mit den vermeintlichen Topspielern mithalten zu können, wird jeder Spieler mit einem 
„Handicap“ bewertet. Dieses Handicap fließt bei jedem Spieltag in die Punktewertung 
ein.

Die Spieltage:

Gespielt wird immer Sonntags um 13:oo Uhr von November bis zum Beginn der offi-
ziellen Spielzeit im Frühjahr. Wir planen hierbei grob einen 14-tägigen Rhytmus und  
wollen die Termine hierbei anderen Ereignissen (Feiertage, Turniere in Mannheim, etc.) 
anpassen.
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Die Spielgruppen werden aus allen anwesenden Teilnehmern ausgelost. Somit erfolgt 
automatisch eine Vermischung zwischen erfahrenen und weniger erfahrenen Spielern.

Als erste Wertung des 2. Arheilger Winterpokal fließen die Ergebnisse der offenen Ver-
einsmeisterschaft am 10.11.2013 ein. Interessenten an den weiteren Spieltagen des 

2. Arheilger Winterpokal können sich am Kiosk im Minigolfpark Arheilgen in eine 
E-Mail-Verteilerliste eintragen. Über die genauen Spieltage werdet ihr regelmäßig in-
formiert.

Voraussichtlich finden zunächst folgende Spieltage statt:

Sonntag, der 10.11.2013
Sonntag, der 24.11.2013
Sonntag, der 08.12.2013
Sonntag, der 22.12.2013
Sonntag, der 05.01.2014
Sonntag, der 19.01.2014
Sonntag, der 09.02.2014
Sonntag, er 23.02.2014

Für Rückfragen zum 2. Arheilger Winterpokal könnt Ihr Euch gerne an Michael Sch-
mitt oder ein sonstiges Vorstandsmitglied der Bahnengolfabteilung wenden.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr die ein oder andere Runde Minigolf und ein paar 
Stunden im Warmen - mit Kaffee und sonstigen Getränken - mit uns verbringen 
würdet.
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