
Die doppelte Sonntags-Serie 2020 jeden Sonntag ab 15:00 Uhr von August  
bis Oktober auf der DG-Anlage in der Bezirkssportanlage Weidenpesch  
 

Liebe Disc Golf-Freund*innen, 

hiermit lade ich zu einem neuen lokalen Wettbewerb ein, bei dem nach ca. zehn Sonntagen die fleißig-
sten und besten Teilnehmenden feststehen werden: Die doppelte Disc Golf-Sonntags-Serie 2020! 

Es können sich für jeden Sonntag maximal 20 Personen anmelden, die die 1. Runde über neun Bahnen 
Standard-Layout in fünf 4er-Flights spielen. Es gelten die üblichen OB-Regeln (alle Sportplätze). Nur eine 
Person im Flight soll scoren. Daraufhin werden für das niedrigste Ergebnis 20 Punkte vergeben, für jedes 
weitere je ein Punkt weniger. Wenn nur 12 Personen teilnehmen, erhält die Wertung mit den meisten 
Würfen immer noch 9 Punkte. Wenn 20 Leute teilnehmen, bleibt zuletzt nur ein Punkt übrig.  

In der 2. Runde wird ein „Best Shot Doubles“-Wettbewerb durchgeführt. Dazu geht die Person mit den 
wenigsten Würfen mit der mit den meisten zusammen, die mit den zweitwenigsten mit der mit den 
zweitmeisten u.s.w. Anders gesagt spielen in Runde 2 wieder in fünf 4er-Flights folgende Platzierungen 
als Paare miteinander: 1+20 und 2+19, 3+18 und 4+17, 5+16 und 6+15, 7+14 und 8+13, 9+12, und 10+11.  

Dabei gehen jeweils wieder je zwei Paare gemeinsam in einen Flight. Jede Person eines Paares wirft von 
der jeweils besseren Ausgangslage weiter. Der weniger gute Wurf wird ignoriert, respektive einfach 
eingesammelt. Sobald eine Person aus einem Paar erfolgreich geputtet hat, ist die Bahn für dieses Paar 
beendet. Pro Flight werden also jeweils nur zwei Ergebnisse notiert. Am Ende werden die Ergebnisse 
der Paare bekannt gegeben und beide Partner aus dem Paar mit den wenigsten Würfen erhalten jeweils 
20 Punkte, die aus dem Paar mit den zweitwenigsten jeweils 18, bei zehn Paaren erhalten die Partner 
aus dem Paar mit den meisten Würfen immerhin beide noch 2 Punkte. Bei geteilten Plätzen erhalten 
beide Parteien den höheren Wert (geteilter 2. Platz = 2 x 18, dann aber keine 16 Punkte). 

Maximal sind nach einer doppelten Sonntags-Runde also 40 Punkte zu erzielen. Vorgesehen ist, dass nur 
immer die fünf besten Ergebnisse einer Person gewertet werden, sodass ein Maximum von 200 Punkten 
erreicht werden kann. Gespielt wird nur in einer offenen Division. Am Ende der Serie werden die beste 
Frau und der beste Mann gekürt. 

Für jede einzelne Teilnahme gilt: 

- Eine Voranmeldung per Mail ist Pflicht! – Die Gebühr beträgt 2 Euro auf die Hand. 
- Dabei sind auch Postanschrift und Telefon-Nummer anzugeben. Diese Angaben dienen nur 

zur Dokumentation der Corona-Nachverfolgbarkeit und werden nicht weiterverwendet. 
- Wer ohne Voranmeldung erscheint, kann nicht sicher berücksichtigt werden! 
- Bei der Teilnahme gelten Corona-Schutzregeln, diese umfassen unter anderem 

o auf Abklatschen oder Umarmen verzichten. 
o auf Abstand achten, den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 
o nicht die Scheiben anderer Spielenden berühren, 
o nach dem Putten nur einzeln und nur die eigene Scheibe herausnehmen. 

(siehe Empfehlungen des DFV auf S. 3 hier: https://www.frisbeesportverband.de/wp-
content/uploads/2020/05/DFV-DGA_Rückkehr-zum-Sport_Stufenplan-18052020.pdf)  

- Ihr dürft diese Info auch gerne an weitere Bekannte weiterleiten. Sie ist vor allem für 
diejenigen Personen gedacht, die gerne regelmäßig daran teilnehmen möchten. 

Bei mehr als 20 Anmeldungen gilt: First come – first served. Ist die Anzahl von 20 Teilnehmenden 
erreicht, wird nicht aufgestockt. Wer in einer Woche nicht dabei sein kann, wird jedoch bevorzugt für 
die nächste (verfügbare) Woche berücksichtigt. Die maximal 5 Flights starten im Golf-Start (simultan) 
auf den Bahnen 1, 2 und 3 sowie 5 und 6. Grundsätzlich gilt wie immer Rücksichtnahme aufeinander! 

Los geht‘s mit der ersten doppelten Sonntags-Runde am Sonntag, 09. August 2020, um 15:00 Uhr.  

Ich freue mich auf eure Anmeldungen (inkl. Postanschrift und Tel) an feedback@reizwort.de.  – LG Jörg 


