
Ausschreibung Pokalturniersiegerwettbewerb 2022 

 

 
Um die Pokalturniere in Schleswig – Holstein interessanter zu gestalten gibt es auch in der 

Saison 2022 folgenden zusätzlichen Wettbewerb innerhalb der Schleswig - holsteinischen 

Pokalturniere. Teilnahmeberechtigt sind nur in Schleswig – holsteinischen Vereinen 

gemeldete Minigolfer. Zur Wertung kommen alle von SHMV – Mitgliedsvereinen 

durchgeführte offizielle Turniere des aktuellen Kalenderjahres inklusive der 

Landesmeisterschaften. 

 

 

Der Wettbewerb wird wie folgt ausgeschrieben: 

 

Nach jedem Pokalturnier wird anhand der Ergebnisse eine zusätzliche Ergebnisliste nur von 

den beteiligten Schleswig – holsteinischen Minigolfern erstellt. Es werden alle 10 zur Zeit 

gültigen Kategorien gewertet. 

 

Hier wird in jeder Kategorie dann nach einem Punkteverfahren gewertet. 

Bei z. B. 10 Teilnehmern einer Kategorie erhält der Erstplatzierte 10 Punkte und der 

Zehntplatzierte 1 Punkt. Nach jeder weiteren Teilnahme eines Spielers an einem Pokalturnier 

werden dann in einer weiteren Ergebnisliste alle Punkte addiert. Gesamtsieger ist am Ende 

der Spieler oder die Spielerin der jeweiligen Kategorie mit den meisten Punkten. Jeder 

Spieler entscheidet selbst an wie vielen Pokalturnieren er oder sie teilnimmt. Für die 

endgültige Wertung des Wettbewerbes ist die Teilnahme an mindestens 3  Pokalturnieren 

Voraussetzung. Je mehr Turniere man bestreitet um höher ist die Möglichkeit zu gewinnen. 

Vielleicht sorgt dieser interne Wettbewerb zu einem zusätzlichen Anreiz an unseren 

Pokalturnieren in Schleswig – Holstein teilzunehmen. 

 

Sollte ein Spieler oder eine Spielerin aufgrund von zu wenigen Teilnehmern in einer anderen 

Kategorie starten müssen wird das Ergebnis für die tatsächliche Kategorie gewertet. Das 

gleiche gilt auch wenn jemand in einer anderen Kategorie starten möchte z.B. in der offenen 

Klasse. Ein Beispiel: In der offenen Klasse erreicht die Spielerin oder der Spieler mit 90 

Schlägen auf 4 Runden Platz 3. Wäre er oder sie in ihrer oder seiner eigentlichen Kategorie 

gestartet und hätte damit gewonnen gibt es die Punkte für diese Kategorie. 

 

Für die ersten 3 Platzierten und ab 16 Teilnehmer 25 % jeder Kategorie werden nach 

Beendigung aller Pokalturniere Sachpreise von  unserem Landesverband vergeben. Der 

Gewinner jeder Kategorie ist dann der Schleswig – holsteinische 

Pokalturnierwettbewerbssieger.  

 

  

 

Die Verantwortung und Richtigkeit der Ergebnisse übernimmt Dieter Jürs. 

                       

Elmshorn, den 10.07. 2022  

 

Dieter Jürs                            


