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Die ASGS organisiert in jedem Jahr sogenannte Länderspiele. Die Treffen finden
abwechselnd im Aus- und Inland statt (Ausnahme: derzeit Italien) und dauern in der
Regel drei Tage. Bei diesen Länderspielen haben gesellschaftliche Aspekte den
gleichen Stellenwert wie die sportlichen. Wir legen dabei Wert auf Tradition und
vorbildliches Auftreten unserer Repräsentanten.

L’ASGS organise chaque année des rencontres internationales pour ses
membres. Les rencontres se déroulent alternativement en Suisse et à
l'étranger (Exception Italie) et durent généralement trois jours.
Lors de ces rencontres internationales, les aspects sociaux et sportifs ont la même
importance. Nous mettons l'accent sur la tradition et le comportement exemplaire
de nos représentants.

Wer alles kann an solchen Länderspielen teilnehmen?
Grundsätzlich können alle unsere Mitglieder an solchen Länderspielen teilnehmen.
Schwergewichtig weisen die Teilnehmer Handicaps zwischen 8 und 30 auf. Es wird
mit unseren ausländischen Partnern angestrebt, dass bezüglich Handicaps eine gute
Durchmischung mit den entsprechenden Handicaps gefunden wird. Teilnehmer an
anderen offiziellen internationalen Treffen (z.B. ESGA Masters, Europameisterschaften ESGA, Alpencup, Quadrangulaire) werden in der Regel nicht
selektioniert.

Qui peut participer à ces rencontres internationales ?
En principe tous nos membres peuvent participer à ces rencontres internationales.
La majorité des participants ont un handicap entre 8 et 30. Nous nous efforçons
d’avoir un bon mélange de handicaps avec nos partenaires étrangers.
Les membres qui participent à d’autres rencontres internationales (p.ex. Masters,
Championnat d’Europe ESGA, Coupe des Alpes, Quadrangulaire) ne seront en
principe pas sélectionnés.

Mit welchen Ländern finden Länderspiele statt?
Zurzeit tragen wir Länderspiele mit folgenden Ländern aus:
Land:
Deutschland
Österreich
Italien
Frankreich
Belgien
Luxembourg
Holland

Spieler:
32
24
sistiert 2021
12
14
12
12

Sprache:
deutsch
deutsch
it/deutsch
französisch
französisch
deutsch
englisch

Wie ist das Ganze organisiert?
Für jedes Länderspiel wird vom Vorstand ein Länderspiel-Captain nominiert,
welcher für die Organisation und die Durchführung des jeweiligen Länderspiels
zuständig ist. Dieser steht unter der Aufsicht des stv. National-Captains.
Die Länderspiel-Captains haben im Rahmen des gesprochenen Budgets
grundsätzlich freie Hand für das Gestalten von Rahmenprogrammen rund um die
Ländertreffen. Die Sportkommission (SPOKO) bearbeitet die eingegangenen
Anmeldungen und legt die Teilnehmerliste fest (siehe auch Abschnitt „wie erfolgt
die Selektion?“).
Nach welcher Spielform werden die Begegnungen ausgetragen?
Die verantwortlichen Länderspiel-Captains vereinbaren mit Ihren
ausländischen Partnern die Spielformen und Wettkampfbedingungen. In der
Regel werden eine obligatorische Proberunde am ersten Tag, am zweiten Tag
ein 4BBB-Matchplay und am dritten Tag Einzel-Matchplays gespielt. Die
Zusammenstellung der Flights erfolgt soweit möglich „ausgeglichen“.

Wer übernimmt die Kosten für die Teilnahme?
Die Länderspiel-Captains erstellen für jede Begegnung ein Budget, welches vom stv.
National-Captain kontrollieren ist.

Avec quels pays ont lieu ces rencontres internationales?
Pour le moment nous avons des rencontres avec les pays suivants :
Pays:
Allemagne
Autriche
Italie
France
Belgique
Luxembourg
Hollande

Joueurs:
32
24
suspendu 2021
12
14
12
12

Langage:
allemand
allemand
it/allemand
français
français
allemand
anglais

Comment sont organisées ces rencontres ?
Pour chacune des rencontres internationales, le comité nomme un capitaine
national responsable de l’organisation et la mise en œuvre ces rencontres.
Celui-ci est supervisé par le capitaine national adjoint. Dans le cadre du
budget prévu, les capitaines nationaux ont toute liberté pour la conception
des programmes-cadres de la rencontre. La commission sportive (SPOKO)
traite les annonces arrivées et détermine la liste des participants (voir
également le chapitre « Comment est faite la sélection ? »)
Selon quelle formule de jeu sont jouées les rencontres ?
Les capitaines responsables de l'équipe nationale se mettent d'accord avec
leurs partenaires étrangers sur les formules de jeu et les conditions des
compétitions. En principe ces rencontres se déroulent selon le schéma
suivant: tour d’entrainement le premier jour, des matchplays 4BMB le
deuxième jour et des singles-matchplays le troisième jour. La composition des
flights est "équilibrée" dans la mesure du possible.
Qui prend en charge les coûts de la participation ?
Les capitaines des rencontres internationales établissent pour chaque
rencontre un budget qui est contrôlé par le capitaine national adjoint.

Der Vorstand genehmigt die Budgets. Die Teilnehmer bezahlen allfällige
Reisekosten sowie die Kosten für die Übernachtungen (in der Regel wird gemeinsam
in einem „Teamhotel“ übernachtet, welches uns vergünstigte Arrangements
offeriert). Zudem beteiligen sich die Teilnehmer mit CHF 200 – CHF 300 an den
beträchtlichen Gesamtkosten.
•
•
•
•
•

Le comité ASGS approuve le budget. Les participants paient les frais de
voyage ainsi que les frais de logement (généralement ensemble dans un hôtel
d'équipe, qui nous offre des forfaits réduits). En outre, les participants versent
généralement 200 à 300 Frs pour couvrir la totalité des frais.
•
•
•
•
•

Was ist in diesem Beitrag inbegriffen?
Sämtliche Greenfees (Trainingsrunde plus zwei Turnier-Runden)
Zwischenverpflegung bei den zwei Turnier-Runden
Zwei Nachtessen
Lunch nach dem Turnier am dritten Tag
Give away Package (wird von der ASGS gestellt)

Wie bewirbt man sich für eine Teilnahme?
Sobald die Details (Datum, Austragungsort, Teilnahmegebühr etc.) für eine
Begegnung bekannt sind, werden diese auf der Homepage der ASGS
publiziert. Bewerben kann man sich ausschliesslich online in einem
Zeitfenster jeweils vom 1. Dezember bis zum 28. Februar für eine Begegnung.

Qu'est-ce qui est inclus dans ce montant ?
Tous les greenfees (tour d’entrainement et les compétitions)
Ravitaillement lors des deux jours de compétition
Deux dîners
Lunch après la compétition du troisième jour
Cadeaux de représentations (est fourni par l’ASGS

Comment faire une demande de participation ?
Dès que les détails (date, lieu, participation des frais etc.) sont connus pour
une rencontre, ceux-ci sont publiés sur la homepage de l'ASGS.
On peut demander une participation à une rencontre en s’inscrivant sur le
site WEB de l’ASGS uniquement durant la période du 1er décembre au 28
février.

Wie erfolgt die Selektion?
Wir möchten möglichst vielen ASGS-Mitgliedern die Möglichkeit geben, an
Länderspielen teilzunehmen, andererseits legen wir auch Wert auf eine
gewisse Kontinuität bei den Teamzusammensetzungen. Aufgrund dieser
Prämissen selektioniert die Sportkommission, jeweils bis Ende Februar die
Spieler nach den folgenden Grundsätzen:

Comment est faite la sélection ?
En principe, nous souhaitons donner à autant de membres de l'ASGS que
possible et au plus grand nombre possible de clubs différents l’occasion de
participer à des rencontres. En revanche, nous mettons l'accent sur une
certaine continuité dans la composition de l'équipe. Sur la base de ces
prémisses, la commission sportive, fin février, sélectionne les joueurs selon
les principes suivants :

-

-

-

Ein Spieler kann im Zeitraum von 6 Jahren an maximal 4 Heim- oder
Auswärtsspielen teilnehmen.
Ausgewogene Anzahl Spieler pro Club
Nach 4 entsprechenden Teilnahmen eines Teilnehmers erhalten
grundsätzlich andere Bewerber den Vorzug, sofern genügend
Bewerbungen vorliegen. Selektionen als Reservespieler sind aber
jederzeit möglich.

-

Un joueur peut participer pendant 6 ans au maximum à 4 rencontres à
l’extérieur ou à la maison.
Nombre équilibré de joueurs par club
Après 4 participations, un joueur laissera sa place à d'autres candidats, à
condition que suffisamment de candidats soient disponibles. Cependant,
les sélections en tant que joueur de réserve sont possibles à tout
moment.

Über Nachnominationen wegen kurzfristiger Absagen entscheidet der
Länderspiel-Captain in Absprache mit dem stv. National-Captain aufgrund
allfälliger Wartelisten.

A propos de nominations de remplaçants en raison d’une annulation tardive
d’un joueur, le capitaine de la rencontre internationale qualifie un joueur
figurant sur la liste d’attente. Ceci après consultation du Capitaine national
adjoint.

Bis wann erfährt man, ob man teilnehmen kann ?
Die selektionierten Teilnehmer erhalten bis jeweils spätestens 31. März eine
Bestätigung mit der Aufforderung, die Teilnahmegebühr innerhalb der nächsten 14
Tage zu überweisen. Mit der Bezahlung der Teilnahmegebühr (wird bei einer
nachträglichen Abmeldung nicht zurückerstattet) bis zum erwähnten Datum ist die
Teilnahme gesichert. Erfolgt keine Zahlung bis zum erwähnten Datum, wird die
Bewerbung bzw. die Nomination als nichtig betrachtet und ein Spieler auf der
Warteliste rutscht nach.

Quand apprend-t-on, si l’on peut participer ?
Les participants sélectionnés recevront une confirmation au plus tard le 31
mars avec l'invitation à s’acquitter des frais de participation dans les 14 jours.
La participation est confirmée avec le paiement (elle n'est, en principe, pas
remboursée en cas d’annulation ultérieure).
Si aucun paiement n'est effectué jusqu'à la date spécifiée, la candidature,
ainsi que la nomination sont considérées comme nulles et le joueur est
relégué en fin de liste d’attente.

Was ist sonst noch zu beachten?
Wir legen Wert auf ein einheitliches Erscheinungsbild und auf ein gepflegtes
Auftreten. Wir spielen alle in weissem ASGS-Shirt, ASGS-Pullover oder Debardeur
blau oder rot sowie in dunklen Hosen (kurze Hosen gestattet) und mit ASGS-Cap.
Bei den offiziellen Nachtessen tragen wir einen Anzug oder einen blauen
Blazer, ASGS-Krawatte und ASGS-Badge (beides kann bei Bedarf in unserem
Shop bestellt werden).

Quelles sont les autres observations ?
Nous considérons comme important que chaque participant ait une tenue
uniforme et soignée. Nous jouons tous en ASGS-Shirt blanc, ASGS-Pullover ou
débardeur bleu ou rouge ainsi qu'en pantalon bleu ou rouge (pantalon court
permis) et une casquette ASGS. Lors de la soirée officielle, nous portons un
costume sombre ou un blazer bleu, une cravate ASGS et un badge ASGS
(peuvent être commandés en cas de besoin à notre shop).
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