Pre
esentatiion

ZIEL.
Die
e Campbell Lamont - PGAJunior
P
Golf Liga 2017,
2
entsta
and aus dem
m Ziel heraus
s den Golfsp
port unter de
en
jun
ngen Spielerrn zu promov
vieren. Die nationale
n
Jug
gendliga ist ein Projekt, welches aus
sschließlich für
f die junge
en
Go
olfer aus Spa
anien und Po
ortugal kreiert wurde, un
nd dies auf non-profit
n
Ba
asis.
Bis
slang waren viele junge Spieler von Jugendturnieren aufgrund ihres Han
ndicaps ausg
geschlossen,, dank diesem
Pro
ojekt ist dies
s nun nicht mehr
m
der Falll.
Die
e Campbell Lamont - PGA Jun
nior Golf Liga
L
2017 wird aus 9 regulären Turnieren bestehen
b
(im
Lig
gaformat) un
nd einer Finale der Liga
a, welche do
oppelt zählt, und dies au
uf verschiedenen Golfplä
ätzen. Die 10
1
ers
stqualifizierten Spieler (Netto), zw
wei aus je
eder Katego
orie, d.h. ein
e
Junge u
und ein Mä
ädchen jede
er
Altterskategorie
e, bekomme
en einen Plattz, um an de
ergroßen Fina
ale teilzuneh
hmen.

TEILNEHMER.
en der folgenden Alterskategorien
n: U10, U12, U14, U1
16 und U21.
Teilnehmen können alle Jugendliche
Vo
oraussetzung
g ist der Besitz einer gültigen Verban
ndslizenz. Im
m Falle von einem
e
Übers
schuss an Sp
pielern für ein
Turnier, haben
n die Spieler der Alterskategorie U10 Vorrang, und ersetz
zen jeweils e
einen der Ka
ategorie U21,
wo
obei als erste
e die 21-jäh
hrigen aussc
cheiden, dan
nn die 20-jäh
hrigen und zuletzt
z
die 1
19-jährigen. Die 17- un
nd
18-jährigen ve
erlieren ihre Plätze nicht.


KATEGOR
RIEN.
U-21
U-16
U-14
U-12
U-10

ALTER
R
17-21Jahre
15-16 Ja
ahre
13-14 Ja
ahre
11-12 Ja
ahre
8-10 Jah
hre


MODALIT
TÄT.
In jede Runde spielen die Teilne
ehmer
Sp
pielmodalitätSingle Stableford.

LÖCH
HER
18
18
18
18
9
entw
weder

9

oder
o

EGAKA
ATEGORIE
KEIN H
HCP LIMIT
KEIN H
HCP LIMIT
KEIN H
HCP LIMIT
KEIN H
HCP LIMIT
KEIN H
HCP LIMIT
18

Lö
öcher

(je

nach

Alter)

unter

de
er


EGEBÜHR.
ANMELDE
Die
e Anmeldege
ebühr wird direkt
d
in dem
m Club bezah
hlt der das Turnier veran
nstaltet.
Die
e gesamten Einnahmen gehen zu Gu
unsten des Clubs
C
der das Turnier be
eherbergt.
NA
ACHFOLGEND
DE PRESISE
E SIND DIE MAXIMAL ERLAUBTEN
E
FÜR DIE AN
NMELDUNG, es wird jed
dem Club frrei
überlassen weniger zu ford
dern, oder gar die Kinde
er kostenlos spielen zu la
assen.

Die Teilnehmer die
e 9 Löcher sp
pielen zahlen
n10,00€Anm
meldegebühr.

Die Teilnehmer die
e 18 Löcher spielen zahle
en 20,00€A
Anmeldegebü
ühr.
R
E.
■ RANGLISTE
Um
m eine Rangliste zu etab
blieren, für den
d
Zugang zur Finale der
d Liga, sow
wie die Siege
er derRangliste, wird ein
ne
fürr jede Kateg
gorie, jeweils für Junge
en und Mäd
dchen getrennt erstellt,, sowie für die Bruttos
sieger. Diese
es
Ranking zählt ebenfalls fürr das FAMILY
Y RANKING, so dass das
s Gesamtergebnis der Fa
amilie berech
hnet wird, um
gegebenen Fa
alls als Te
eam an de
er Regionale
en Finale teilzunehme
en, welche wiederum Zugang zu
ur
Intternationalen
n Finale in La
L Sella biete
et.

PREISEund FINALE.
Alle
e Nettosieger (in diesem Fa
alle werden Mädchen und Jungen nicht getrennt
g
gewe
ertet) erhalten
n in jeder Runde einen Poka
al,
ebe
enso die beide
en Bruttosiege
er, 9 Löcher und
u
18 Löcher.
Nac
ch der Verans
staltung der 9 regulären Ru
unden, findet das regionale
e Finale im No
ovember stattt, das Ergebniis dieser Rund
de
wirrd doppelt gezählt.
g
In diesem
d
Turnie
er erhalten die Handicap
p-Sieger den gleichen Prreis wie in den reguläre
en
Verranstaltungen
n, jedoch werrden außerdem
m diejenigen genannt, die
e sich für das Grand Finale qualifiziertt haben (erster
Jun
nge und Mädchen aus jederr Kategorie: U10,
U
U12, U14
4, U16 und U2
21) Netto und Brutto.
- Die
D Liga hat eine doppelte
e "Rangliste",, die Brutto- und Nettoerg
gebnisseder erreichten
e
Sta
ableford Punk
kte eines jede
en
Turrnierseines jed
deneinzelnen Spielers:
• Berechnet
B
werrden die "vier"" besten gespiielten Qualifik
kationsrunden.
• Doppelte
D
Punk
ktzahl für das Ergebnis der Finale der reg
gionalen Zone.
Das Ranking kan
nn auf der folg
genden Webse
eite verfolgt werden:
w
http:///www.ligacam
mpbellpga.com
m/
Spezialpreise.
 10 Stipendienfürdie IMG Academy
A
in US
SA fürdieSiege
erder großen Nationalen fin
nale der Junior Liga.
 Gewinne von
n Galvin Green
nundwelcomep
packsvonTitleistfür alle Teilnehmer der großenNationa
g
alen Finale de
er Junior Liga.
 PGA Turniere
e 2017 –und viele
v
weitere Überraschunge
Ü
en erwarten sie
s im Laufe des nächsten Jahres…

