
 

Stand: 15. Februar 2023 

Erläuterungen zu der DiDaGo Saison 2023 

- Auf dem Spielplan könnt Ihr sehen, dass dienstags grundsätzlich um 12:30 Uhr gestartet wird, 

jeweils im Format, das ausgeschrieben wird. Ausschreibungen für einzelne Turniere sind unter 

„Details“ beim jeweiligen Turnier im Online-Turnierkalender einsehbar.  

- Startzeitenwünsche können bei der Anmeldung angegeben werden. Grundsätzlich soll die 

Flighteinteilung „Hoch-Mittel-Tief“ sein, aufgrund von Startzeitenwünschen können aber auch 

verschiedene Konstellationen in den Flights sein.   

- Wir starten im klassischen Fließstart ab Tee 1 ohne eine garantierte letzte Startzeit (es wird nicht 

„von hinten aufgefüllt“) 

- Der Meldeschluss ist am Vortag des Turnieres um 14:00 Uhr. Nach Startlistenerstellung erfolgt 

eine SMS an alle Teilnehmerinnen und die Liste ist online einsehbar.  

- Jedes Wettspiel, egal ob Gesamtwertung, Eclectic, o.ä., endet mit einer Siegerehrung. 

- Die einzigen Dienstage, an denen es keine DiDaGo Turniere gibt, sind Feiertage oder Tage, an 

denen Platzpflege-Maßnahmen geplant sind. Außerdem hat jede Spielgruppe einen festen Tag im 

Monat (bei den DiDaGos der 2. Dienstag im Monat), an dem die Gruppe nicht auf dem 18-Loch 

Platz spielen kann. An diesen Tagen könnt Ihr optional an unseren Ladies After Work Turnieren 

teilnehmen.  

o Für alle DiDaGo Mitglieder sind zwei Teilnahmen an den Ladies After Work Turnieren 

kostenfrei. Bitte gebt dies bei der Anmeldung mit an. 

o Beachtet dieses Jahr auch die Auswärts-Angebote im Spielplan bzw. Online 

Turnierkalender. 

- In diesem Jahr neu: es gibt wieder ein „Freundinnen-Turnier“, welches offen ist. So können auch 

AGC-Mitglieder, die keine DiDaGo Mitglieder sind, und Eure Freundinnen aus anderen Golfclubs an 

diesem Turnier im Vierer-Format (Wunschpartner) teilnehmen. Für diesen Tag gibt es für alle Gäste 

ein vergünstigtes Turnier-Greenfee. 

In dieser Saison haben wir zwei Gesamtwertungen: 

- Eclectic: diese Serie ist besonders bei den DiDaGo Spielerinnen sehr bekannt und erfreut sich 

großer Beliebtheit. Die Zwischenstände sind nach den einzelnen Eclectic Tagen online zu 

verfolgen, da eine Einbindung auf der Homepage möglich ist. Bei der Eclectic starten alle 

Teilnehmerinnen einheitlich von den ROTEN Abschlägen. 

o Hier gibt es eine Erklärung, was „Eclectic“ bedeutet. (nicht verwirren lassen: wir spielen ein 

Zählspiel nach Stableford und kein Zählwettspiel!)  

o Es gibt wie immer eine Brutto- und auch Netto-Wertung 

o Bei der Eclectic gibt es auch an den einzelnen Spieltagen Siegerehrungen & Tagespreise. 

- DiDaGo Cup: diese Serie ist eine Jahreswertung, so wie wir sie bspw. auch beim Carrot Cup 

durchführen. Das Schöne hierbei ist, dass aufgrund der Punkteverteilung die Abschlag-Auswahl 

zwischen Blau und Rot getroffen werden kann. Bei der Jahreswertung muss man nicht alle Turniere 

mitspielen, aber ein häufiges Mitspielen erhöht die Möglichkeit Punkte über die Platzierungen auf 

der Ergebnisliste zu sammeln. Es gibt Preise im Brutto- und Netto-Bereich, wobei der Hauptpreis 

in einer Nettoklasse (über 18 Löcher) ausgespielt wird.  

o Beim DiDaGo Cup gibt es auch an den einzelnen Spieltagen Siegerehrungen & Tagespreise. 

Einzelne Spielformen oder besondere Turnierformate (bspw. „Six Six Six“) werden am Turniertag durch 

einen Text auf der Scorekarte, vorherige e-Mail oder SMS an alle mitgeteilt. 

Am 05. Dezember beenden wir die DiDaGo Saison 2023 mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. 

https://golfstun.de/glossar/eclectic/#:~:text=Eclectic%20ist%20ein%20Z%C3%A4hlspiel%2C%20das,das%20Beste%20aus%20verschiedenen%20Quellen%E2%80%9C.
https://www.achimergolfclub.de/sport/turnierserien/carrot-cup/

