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         04. Februar 2020  

Liebe Mitglieder, 

 

nach dem im Jahr 2019 die neuen Golfregeln eingeführt wurden, steht uns nun im Jahr 

2021 die nächste größere Änderung bevor und zwar die Einführung eines  

 

WORLD HANDICAP SYSTEMS(WHS) 

 

Um es gleich mal vorwegzunehmen: Es besteht kein Grund vor diesem neuen 

Handicap System Angst zu haben, da sich die Anwendung kaum von der aktuellen 

Herangehensweise unterscheidet.  

Da mir nun erste offizielle Informationen über das neue WHS vorliegen, möchte ich 

die Gelegenheit nutzen, diese in Kurzform an euch weiterzugeben, vorbehaltlich evtl. 

noch zu erwartender Änderungen.  

 

Aus Vereinfachungsgründen entspricht in allen angeführten Beispielen das Handicap 

auch der individuellen Vorgabe. 

 

Was ändert sich nicht?  

 

1. Brutto-Wertung bei Turnieren 

für ein Birdie erhält man 3, für ein Par 2 und für ein Bogey 1 Brutto-Punkt. Dies 

ist unabhängig vom persönlichen Handicap.  

 

2. Netto-Wertung bei Turnieren 
Netto-Punkte werden weiterhin nach Stableford in Abhängigkeit von eurem 

persönlichen Handicap berechnet (egal wie das in Zukunft ermittelt wird). 

 

Beispiel für die heutige Berechnung der Netto-Punkte (Par 4 Bahn): 

 

a) Der Handicap 0 Spieler bekommt zwei Netto-Punkte, wenn er für eine Par 4 

Bahn vier Schläge braucht, und einen Netto-Punkt, wenn er fünf Schläge 

braucht. Für den Handicap-Spieler ist also Brutto = Netto 

b) Der Handicap 18 Spieler dagegen darf auf jeder Bahn einen Schlag mehr 

machen als der Handicap 0 Spieler. Deshalb bekommt der Handicap 18 

Spieler auf einer Par 4 Bahn zwei Netto-Punkte wenn er fünf Schläge macht 

(sein Netto-Par). Hat er sechs Schläge, dann bekommt er noch einen Netto-

Punkt (sein Netto-Bogey). Wenn der Handicap 18 Spieler auf einem Par 4 

mit dem sechsten Schlag nicht im Loch ist, kann er für die Netto-Stableford-

Wertung keinen Punkt mehr bekommen.  
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Er soll dann wie bisher auch in Zukunft den Ball aufheben um das Spiel 

nicht zu verzögern. 

Der Spieler hat dann, wenn er Netto null Punkte hat, ein „Netto-Doppel 

Bogey“ gespielt – ein wichtiger Begriff für die Zukunft!! 

 

Was ändert sich nun? 

 

Zählspiel statt Netto ab 2021 
 

In Deutschland und anderen europäischen Ländern wird ab 2021 die neue Handicap 

Berechnung nicht mehr nach den Netto-Punkten erfolgen, sondern anhand des 

Zählspiels, aber mit Handicap-Berücksichtigung. Klingt sicherlich kompliziert, ist es 

aber nicht wirklich. 

 

Auch hierzu als Beispiel ein Par 72 Golfplatz: 

 

a) Wenn der Handicap 0 Spieler in diesem Fall genau 72 Schläge benötigt, 

unabhängig wie sich die Schläge auf den Bahnen verteilen, dann hat dieser 

Spieler sein Handicap 0 gespielt.  

b) Ein Handicap Spieler 18 darf in diesem Fall 18 Schläge mehr machen, also 

genau 90 Schläge, um sein Handicap 18 zu spielen. 

 

Da es in einem Zählspiel auf Spielbahnen immer mal wieder zu ‚Katastrophen‘ 

kommen kann und damit der Ansatz einer Spielbeschleunigung nicht mehr gegeben 

ist, haben die Verantwortlichen der großen Golfverbände das bereits erwähnte 

NETTO-DOPPEL-BOGEY mit ins Spiel aufgenommen, also ein bewusster EXIT 

von der Spielbahn. 

 

Wenn z.B. der Handicap 18 Spieler auf einer Par 4 Bahn mit dem sechsten Schlag 

noch nicht im Loch ist, dann soll er den Ball zwar weiterhin aufheben, aber statt einem 

Strich ein Netto-Doppel-Bogey notieren, in seinem Fall also eine Sieben. 

 

Hieraus würden sich auf einem Par 72 Golfplatz folgende maximale Schläge ergeben: 

 

a) Ein Handicap 0 Spieler hat in diesem Fall auf allen Bahnen 2 Schläge über Par 

und kann damit maximal 108 Schläge auf der Scorekarte stehen haben (72 + 

2x18) 

b) Handicap 18 Spieler kann maximal 126 Schläge auf der Scorekarte haben 

(72+3x18) 

c) Handicap 36 Spieler kann maximal 144 Schläge auf der Scorekarte haben 

(72+4x18)  

d) Handicap 54 Spieler kann maximal 162 Schläge auf der Scorekarte haben 

(72+4x18) 
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In Zukunft steht also immer eine Schlagzahl pro Spielbahn auf der Scorekarte statt wie 

heute ein Strich. Dabei ist das maximale Limit an Schlägen das Netto-Doppel-Bogey, 

das wie bisher Null Stableford-Punkten entspricht. 

 

Einfache Formel des Netto-Doppel-Bogey:  

 

Netto-Doppel-Bogey = Paranzahl (3, 4 oder 5) + 2 + individuelle Spielvorgabe am 

jeweiligen Loch 

 

Da das Netto-Doppel-Bogey-Zählspiel zur Berechnung eines weltweit vergleichbaren 

Handicaps eingeführt wird, gehe ich davon aus, dass das jetzige Zählspiel (z.B. 

Mannschaftswettbewerbe, Clubmeisterschaften) in seiner Form bestehen bleibt. 

Entweder bis zum ‚bitteren Ende‘ oder wie in der seit 2019 geltenden Regel 

beschrieben mittels eines Maximum Score. 

 

Wie wird das Handicap ab 2021 ermittelt? 
 

Ab 2021 werden zur Ermittlung des aktuellen Handicaps die besten acht Turniere aus 

den  letzten 20 Turnieren herangezogen. Die acht Turniere werden addiert und dann 

daraus der Mittelwert gebildet. Hieraus ergibt sich dann eine durchschnittliche 

Schlagzahl und damit das neue Handicap. Kommt ein neues Turnier dazu, fällt das 

älteste der letzten 20 Turniere raus. 

 

Die bisherigen Faktoren, das Course- und das Slope-Rating fließen auch in Zukunft in 

die Berechnung mit ein. In dem neuen Handicap-Berechnungssystem wird es auch 

wieder einen Korrekturfaktor geben, der auch wieder außergewöhnliche 

Wetterverhältnisse entsprechend ausgleicht. Der ehemalige CBA lässt grüßen.  

 

Es ist noch nicht abschließend geklärt, über welchen Zeitraum das neue Handicap 

berechnet werden soll. Es gibt hier Veröffentlichungen, die von 1 bis 5 Jahre sprechen. 

Auch ist noch nicht abschließend geklärt, welche Turniere (9, 18 Loch), EDS Runden 

und ob auch private Runden zu zweit oder zu viert mit in die Handicap-Ermittlung 

einfließen sollen. Es ist sicherlich selbsterklärend, dass Turnierformen wie Scramble 

oder andere Vierer Turniere, nicht berücksichtigt werden.   

 

Wie die Übergangszeit aussieht bis zum ersten Mal ein Handicap nach Zählspiel 

ermittelt werden kann, steht noch nicht fest.  

 

Sobald mehr detaillierte Informationen vorliegen, werde ich diese zeitnah 

kommunizieren.   

 

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Spielführer 


