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Regel-Gewinnspiel 2008 

                       Nur wer nach den Regeln spielt, spielt Golf! 

Für alle Mitglieder des GCDM findet von April bis Dezember 2008 ein Regel - Gewinnspiel unter den 
folgenden Bedingungen statt: 

- Jeden Monat werden 3 Golfregelfragen gestellt. 
- Bei richtiger Antwort können monatlich 3 Punkte erworben werden. 
- Wer Ende Dezember 24 oder mehr Punkte hat, nimmt an der Auslosung der Preise teil. 
- Es werden 9 Preise ausgelost.  
- Die Preisverleihung findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2009 statt. 
- Gewinnen kann nur, wer bei der Jahreshauptversammlung anwesend ist. 
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

Die Fragen werden im Eysten am schwarzen Brett (Untergeschoss) und auf dieser Webseite 
veröffentlicht. Die Antworten können im Eysten in den dafür vorgesehenen Behälter geworfen werden 
(am schwarzen Brett) oder über diese Webseite direkt geschickt werden. 

Die richtigen Antworten werden jeweils im Folgemonat an gleicher Stelle bekanntgegeben. 

   

  

Liebe Mitstreiter, 
das Team dankt Euch für die rege Teilnahme. 
Unser Gedanke, in dieser Form mehr Regelsicherheit und Etikettekenntnisse zu erreichen, 
war ein voller Erfolg! 
Alle, die sich der Mühe unterworfen haben, sind unterdessen in den höheren Weihen angekommen. 
Wir hoffen auf Euch auch als Multiplikatoren, um den weniger „Golf gebildeten“ Unterstützung 
anzubieten. 
„Unsere Kreativität ist nach fast einem Jahr fast erschöpft“.  
Bevor wir uns wiederholen, machen wir jetzt erst einmal eine Pause. 

Hier die Ergebnisse aller Regelfragen:  

   

- Dezember 2008    -       Fragen / Antworten      
- November 2008   -        Fragen / Antworten 
- Oktober 2008       -        Fragen / Antworten 
- September 2008  -        Fragen / Antworten 
- August 2008         -        Fragen / Antworten 
- Juli 2008              -        Fragen / Antworten 
- Juni 2008             -        Fragen / Antworten 
- Mai 2008              -        Fragen / Anworten 
- April 2008            -        Fragen / Antworten  
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