1988, am 11.11. – in Düsseldorf und in zahlreichen anderen Karnevalsstädten im Rheinland feierte man
Hoppeditz-Erwachen – wurde in Wegberg, im Golf- und Landclub Schmitzhof, der Seniorenspielkreis
Niederrhein (SKN) gegründet. Zielgruppe waren Seniorengolfer ab 55 Jahre, die nicht in Clubmannschaften
spielten und trotzdem vorgabewirksame Turniere bestreiten wollten: Stressfrei mit Freude – und der Absicht,
das „19. Loch“ gesellig zu genießen. Das war die Grundkonzeption!
Seit nunmehr 30 Jahren
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golfen sportlich-motivierte Senioren begeistert und stressfrei im SKN
spielen diese Senioren harmonisch vorgabewirksame Turniere
„kämpfen“ die acht SKN-Mannschaften um den Tages- bzw. Jahressieg
freuen sich die Spieler besonders auf das „19. Loch“ des jeweiligen Heimatclubs
genießen alle Teilnehmer das kommunikative, lukullische und gesellige Beisammensein
pflegen die Golfsenioren die traditionelle Kleiderordnung (dunkler Blazer/Clubjackett mit Clubkrawatte)
zum gemeinsamen Essen und zur Siegerehrung.
Ein immer wieder stilvoller Abschluss der SKN-Turniere!

Die SKN-Turniere sind vorgabewirksame Einzel-Zählspiele nach Stableford. Sie werden nach den jeweils
gültigen Golfregeln des Deutschen Golfverbandes und den Platzregeln des gastgebenden Golfclubs ausgetragen. Gespielt wird reihum auf den Anlagen der teilnehmenden acht Golfclubs.
An den Wettspielen nehmen pro Spieltag – jeweils montags – maximal 80 Golfer teil (im Golfclub Stadtwald mit
seiner Neun-Loch-Golfanlage 56). Jede SKN-Mannschaft besteht zurzeit aus maximal zehn Spielern, von denen
die acht besten Nettoergebnisse in die Tages- und Jahreswertung kommen. Ausnahme: Golfclub Stadtwald (pro
Team maximal sieben Spieler, davon sechs gewertete). Neben der Mannschaftswertung werden auch
Einzelwertungen pro Turniertag (keine Jahreswertung) erstellt. Der Gesamtbruttosieger sowie die ersten vier
Platzierten der drei Nettoklassen A, B und C erhalten Bälle als Tagespreise. Weitere Informationen enthält die
aktuelle Wettspielordnung / Rahmenausschreibung.
Seit 1990 spielen die SKN-Golfclubs in jedem Jahr den „Hermann-Heinz-Wanderpokal“ aus. Der Golfclub
Hösel gewann diesen Pokal bisher acht Mal (1993, 2001, 2009**, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2017).
Spielplan 2020
In diesem Jahr werden keine SKN-Turniere stattfinden!
Für uns Seniorengolfer, die wir der Corona-Risikogruppe angehören, hat unsere Gesundheit die
allerhöchste Priorität! Deshalb wurden alle SKN-Veranstaltungen der Saison 2020, die nicht nur die
sportlichen Wettspiele beinhalten, sondern auch das kommunikative, gesellige und lukullische
Beisammensein, gecancelt.
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