
Liebe Mitglieder!       
   
Es geht endlich wieder los!  
 
Die PGA of Austria Tour startet 2021 mit 07.06.2021 Ab diesem Zeitpunkt können auch wieder 1-Tages 
Turniere veranstaltet werden. Bitte meldet eure Turniere zeitgerecht an, damit wir diese promoten und ein 
großes Teilnehmerfeld erzielen können.  
 
Auch heuer wird es wieder eine PGA of Austria Tour OoM und eine Teaching Pro OoM geben. Wie bereits 
2020, sind auch für 2021 Bonuszahlungen an die Sieger der beiden Ranglisten geplant, die jedoch nur nach 
positiver Budgetklarheit ausbezahlt werden können/werden. Diesbezüglich halten wir euch selbstverständlich 
am Laufenden.  
Geplant ist, dass der/die Gesamtsieger/in der PGA of Austria Tour Order of Merit 2021 eine einmalige 
Bonuszahlung in Höhe von € 500.- erhält und für die Saison 2021 von der Zahlung der Nenngelder für alle 
Turniere, die die PGA of Austria veranstaltet befreit ist. Der/die Gesamtsieger/in der Teaching Professional 
Order of Merit 2021 erhält eine einmalige Bonuszahlung von € 250.-  und ist ebenfalls für die Saison 2022 von 
der Zahlung der Nenngelder für alle Turniere, die die PGA of Austria veranstaltet befreit. 
 
Alle, die ein 1-Tagesturnier veranstalten wollen mögen sich bitte nach Rücksprache mit ihren Clubs bei der 
Geschäftsstelle melden und einen Termin reservieren. Diese Turniere sollen allen Trainees die Möglichkeit 
bieten ihre notwendigen Karten zu erspielen und sich auch mit ihren Kollegen zu messen und kennen zu lernen. 
Wenn ihr solch ein Turnier veranstalten wollt, reserviert euch bitte ehest den gewünschten Termin bei 
Alexander Rueber unter office@pgaofaustria.at oder 067688076200, damit dieses in den Turnierkalender 
aufgenommen werden kann. 
 
Jedes Turnier der PGA of AUSTRIA TOUR ist in eine Kategorie eingestuft. Umso höher die Kategorie, desto 
mehr Punkte kann ein Spieler für die OoM erspielen.  
 
Bei Ein-Tages-Turnieren kann der/die jeweilige Veranstalter/in entscheiden ob das Turnier ausschließlich für 
Teaching Professionals oder offen, also mit Beteiligung von Playing Professionals, stattfinden soll. Weiters 
obliegt es dem/der jeweiligen Organisator/in, ob bei Turnier Amateure teilnehmen dürfen. Dies ist in den 
jeweiligen Ausschreibungen festzulegen und vorab mit der Geschäftsstelle abzusprechen. 
Es wird weiterhin von folgenden Abschlägen gespielt, sofern von der Wettspielleitung nicht anders festgelegt. 
Herren von Weiß; Senioren-Herren von Gelb ; Proetten von Blau; Senioren Damen von Rot. 
Das Preisgeld wird unter allen Teilnehmern, unabhängig davon von welchem Tee abgeschlagen wird, 
ausgespielt. Für die Order of Merit und damit verbunden die Qualifikation für die International Team 
Championship, gibt es allerdings nur dann Punkte, wenn die Herren von Weiß und die Damen von Blau spielen. 
Das bedeutet die Teilnehmer müssen sich bei der Anmeldung zum Turnier bereits festlegen von welchem Tee 
sie spielen werden.   
 
Ein-Tages-Turniere mit Teaching Professionals Only, erhalten KAT. 1 
Ein-Tages-Turniere mit Playing Professionals, erhalten KAT. 2 
 
Die bereits fixierten Turniere findet ihr im Turnierkalender https://www.pgaofaustria.at/pga-of-austria-tour/  
 
Die besten 3 Teaching Professional des Masters (Fully Qualified) sind für das ITC der CPG qualifiziert, sofern 
dieses Turnier 2021 ausgetragen wird. 
 
 
 
Ich wünsche allen eine gesunde und erfolgreiche Saison! 
 
Schönes Spiel, 
 
Clemens Dvorak 
Sportwart 
PGA of Austria 
     Änderungen vorbehalten 
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