Senioreen Sektion
Dreitheermen Golf Resort (DTG
GR)

Rege
eln derr
SENIORS SOCIET
S
TY DTR
RG BA
AD BELLINGE
EN
1. Grundsatz
Die weiblichen und män
nnlichen S
Senioren und Ladies bildenn innerha
alb des
Golfclu
ubs Dreith
hermen Go
olf Resortt (DTGR) eine Sek
ktion ohnee eigene RechtsR
struktur. Die Reg
geln basie
ert auf derr Club-Ord
dnung für Mitgliedeer und Gäs
ste und
den Re
egeln für Etikette
E
un
nd sonstig
ge Regeln des Golfc
clubs DTG
GR. Gespielt wird
nach d
den offizielllen Golfre
egeln (einsschl. Ama
ateurstatut)) auf Grunndlage des
s DGVVorgab
bensystem
ms, sowie den Platzzregeln un
nd sonstig
gen Spielbbedingung
gen des
DTGR..
2. Zwe
eck und Ziel der Se
enioren Se
ektion
Die Se
ektion befo
olgt im Bes
sonderen ffolgenden Zweck bz
zw. folgendde Ziele:
• Die Pflege
e des Golffspiels in ssportlichem
m Geist un
nd nach deen allgemein gülttigen Rege
eln
• Die Pflege
e und Förrderung d er Kamerradschaft unter den Sektionsmitglied
dern und mit
m Seniorren andere
er Clubs
• Das Bereiitstellen vo
on Ausbild
dungsange
eboten fürr die Verbeesserung des eig
genen Spiels
• Das Orga
anisieren von gem einsamen Anlässen mit denn Seniore
en Bad
Hombourg
g
• Das Durch
hführen vo
on spezielllen Winterrevents
3. Orga
anisation
Der Se
enior Cap
ptain, orga
anisiert un
nd koordin
niert zusam
mmen mitt den Mitg
gliedern
des Vo
orstandes die Sektionsaktivitä
äten und ist für den
n regelkonnformen SpielbeS
trieb ve
erantwortlich. Der Vorstand
V
b
besteht au
us dem Se
enior Capptain, Seniior-Vice
Captain, Kassen
nwart, 2 Mitglieder
M
a
als Spielau
usschuss sowie 3 M
Mitglieder als
a Beirat, von
n denen ein
e Mitglied
d außerde
em als Kas
ssenprüfer eingesettzt wird. Der
D Vorstand u
unterstütztt den Seniior Captain
n bei der Organisati
O
on der Seektionsaktivitäten.
Das ge
emeinsam erarbeitete Jahresp
programm
m wird zu Beginn
B
dess Jahres bekannt
b
gegebe
en. Die Mitgliederve
ersammlun
ng wird einmal pro Jahr am E
Ende der Saison
vom Se
enior Capttain einberufen. An dieser Versammlung wird derr Vorstand
d für die
Dauer von 1 Jah
hr gewählt. An der V
Versammlu
ung ist ein Bericht ü ber die Se
ektionsAktivitä
äten im ve
ergangene
en Jahr un
nd ein Aus
sblick auf die nächsste Saison
n abzugeben,, sowie de
er Kassenp
prüfungsbe
ericht vorz
zulegen.
4. Mitg
gliedschafft
In die Seniorena
abteilung können allle weiblic
chen und männlicheen Mitglied
der des
DTGR in dem Ja
ahr aufgen
nommen w
werden in welchem
w
sie
s das 500. Altersjah
hr erreichen.
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5. Rechte und Pflichten
P
Jedes Mitglied isst namenttlich gehallten, die Bestimmun
B
ngen der vvorliegend
den Ren. Bei erhe
eblichen V
Verstößen
n gegen die Bestimm
mungen, Etikette
geln eiinzuhalten
und/ o
oder unge
ebührlichem
m oder u
unsportlich
hem Verhalten kannn der Sp
pielausschusss zusamm
men mit Se
enior Cap
ptain einem
m Sektionsmitglied die weitere Teilnahme
e an Veran
nstaltungen
n der Sekttion versag
gen.
6. Senioren Tag
g
Während der offfiziellen Golfsaison
G
spielen die
d Mitglie
eder der S
Senioren Sektion
S
i.d.R. a
an Diensta
agen zusa
ammen Go
olf. Die Ausschreibung der Annlässe wird
d im Internet auf der Webseite
W
www.senio
w
orsday.de und am Anschlagbr
A
rett der Se
enioren
Sektion
n im Club veröffentliicht.
7. Fina
anzen
Die Se
ektion finanziert sich
h über die
e Startgeld
der zu den
n Turniere n, die jährlich an
der Se
ektionsverssammlung
g festgeleg
gt werden
n, sowie über
ü
freiwiillige Spon
nsorenbeiträg
ge und weiitere Zuwe
endungen..
8. Ents
schädigun
ngen
Alle Tä
ätigkeiten zugunsten
n der Sen
niorenabteilung werd
den ehrennamtlich errbracht.
der Kasse
Auslag
gen werden gegen Beleg
B
aus d
e bezahlt.
Bad Be
ellingen, Oktober
O
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