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         01. April 2020  
Liebe Mitglieder, 

 

hier nun einmal etwas aus der golferischen Rubrik UNNÜTZES WISSEN 
 
Sicherlich sind uns allen schon einmal im Laufe unseres ‚Golferlebens‘ folgende 
Begriffe untergekommen: 
 

 Course Rating (CR-Wert) 

 Bogey Rating (BR-Wert)  

 Slope Rating 
 

Die o.g. Begriffe findet man meistens auf der clubspezifischen DGV Tabelle und der 
Scorekarte. Meistens begnügt man sich mit dem CR-Wert und dem Slope. 
 
Vermutlich sind diese Begrifflichkeiten und deren Bedeutung für die individuelle 
Spielvorgabe nicht jedem so bekannt. Daher werden diese im Folgenden näher 
erläutert.  

 
Course Rating (CR-Wert) 
 
Zur Ermittlung des CR-Wertes werden die unterschiedlichen topographischen und 
sonstigen Gegebenheiten (z.B. Penalty Area) auf einem Golfplatz herangezogen. 
Das Course Rating (CR) eines Golfplatzes berücksichtigt Erschwernisfaktoren, die 
sich im Vergleich zu einem fiktiven Standardplatz mit geraden und flachen Fairways 
ergeben.  
 
Hauptfaktoren, die gem. DGV Berücksichtigung finden sind: 

 Beschaffenheit und Breite der Fairways 

 Anspielbarkeit der Grüns (Größe, Sichtbarkeit, Länge der Annäherung) 

 Beschaffenheit und Bespielbarkeit der Roughs 

 Bunker 

 Ausgrenzen und extreme Roughs 

 Wasserhindernisse 

 Bäume 

 Grünbeschaffenheit 

 Psychologie (z. B. Überspielen großer Wasserhindernisse und optische 
Täuschungen) 

 
Hierdurch wird es möglich, die Spielergebnisse unterschiedlich schwerer Golfplätze 
zu vergleichen. Außerdem wird der CR-Wert benötigt, um bei einem Turnier die 
individuelle Stammvorgabe eines Spielers in die Spielvorgabe umrechnen zu können. 
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Der CR-Wert drückt genau aus, wie viele Schläge ein Golfer mit einem Spielpotential 
von HCP 0 (auch Scratch-Golfer genannt) in Durchschnitt auf der gespielten Anlage 
benötigt. Auf unserem Platz also 72 Schläge.  
 
Spielt ein Scratch-Golfer z.B. 72 Schläge auf unserem Platz, mit einem CR-Wert 
72,3, so ist seine Runde als überdurchschnittlich zu werten. Spielt er hingegen bspw. 
76 Schläge, so ist seine Runde, statistisch gesehen, als unterdurchschnittlich zu 
bewerten.  
 
Neben dem Scratch-Golfer betrachtet der CR-Wert auch noch den Golfer, der auch 
als Bogey-Golfer bezeichnet wird (Spieler mit einem Spielpotential von 17,5 bis 22,4. 
Auch für diese Bogey-Golfer wird eine statistische Schlagzahl ermittelt, der Bogey-
Rating-Wert (BR-Wert).  
 
Bogey Rating Wert (BR-Wert)  
 
Genauso wie für den Scratch-Golfer wird beim Course Rating System auch die 
Schwierigkeit des Platzes für den Bogey-Golfer genau in Schlägen ausgedrückt. Da 
dieser Spieler vom Spielpotential her natürlich mehr Schläge benötigt, ist zu 
erwarten, dass die Kennziffer hierfür, das Bogey-Rating (BR-Wert), entsprechend 
höher ausfällt als der CR-Wert. So könnte ein BR-Wert bspw. 94,7 sein.  
 
Das bedeutet nun wiederum, dass ein Golfer, der ein Spielpotential (HCP) um 20 hat 
und nur 93 Schläge benötigt, überdurchschnittlich gespielt hat. Ein Bogey-Golfer, der 
bspw. 100 Schläge benötigt, entsprechend schlechter gespielt hat.  
 
Ermittlung von CR- und BR-Wert 
 
Nur diese beiden Zahlenwerte CR und BR werden bei einer Course Rating 
Bewertung ermittelt. Die Ermittlung dieser beiden erwähnten Werte erfolgt durch das 
regelmäßige Rating des Platzes durch den DGV.  
 
Hierzu wird der Platz jedoch von den ‚Ratern‘ nicht gespielt, sondern nach einer 
festgelegten Systematik bewertet. Es werden alle messbaren Faktoren der 
Golfanlage nach einem speziellen DGV-Schlüssel-Kodex ermittelt. Alle 
Schlüsselwerte ergeben dann Punkte, die entsprechend in die oben beschriebenen 
Zahlenwerte konvertiert werden.  
 
Slope 

Der Slope eines Golfplatzes wird aus der Differenz des Course Rating (CR-Wert) für 
einen Golfer mit Handicap 0 („Scratch-Golfer“) und dem Rating für einen „Bogey-
Golfer“ in der Spielklasse Handicap 17,5 bis 22,4 gebildet. Hierdurch wird es möglich,  

https://golfstun.de/glossar/handicap/
https://golfstun.de/glossar/bogey/


 

Spielführer              07.04.2020 3 

Informationsbrief II/2020 

 

 

die Spielergebnisse von Golfern mit unterschiedlichem Handicap auf unterschiedlich 
schwierigen Golfplätzen vergleichbar zu machen.  

Da der Slope in einem Diagramm(x/y) durch eine gerade Linie dargestellt werden 
kann, entspricht der Slope der Steigung der Geraden. Daher kann der Slope für alle 
Handicaps, ob niedrig oder höher, dargestellt werden und für die Berechnung der 
Stammvorgaben entsprechend genutzt werden. Vom DGV wurde als Standardwert 
ein Slope von 113 für einen 18 Loch Golfplatz ermittelt.   

Daraus ergibt sich: 

Golfplätze mit einem niedrigeren Slope als 113 gelten prinzipiell im Schwierigkeits-
grad leichter als der fiktive Standardplatz. Slope Werte über 113 deuten auf einen 
Platz mit größeren bis großen Anforderungen hin. 

Der Wert „113“ stellt eine immer gleichbleibende Konstante dar. 

Vom DGV werden von jedem Golfplatz, der dem DGV angeschlossen ist, die CR- 
und BR-Werte separat für die vier Abschläge  

 Herren weiß,  

 Herren gelb,  

 Damen blau  

 Damen rot.  

 Slope für die o.g. Abschläge  
 

separat angegeben. Der BR-Wert wird nicht veröffentlicht, sondern nur der CR-Wert 
und der Slope. 
 
Für unseren Golfplatz sind folgende CR-Werte und der Slope angegeben: 
 

 Herren Gelb:  CR 72,3 und Slope 127 

 Herren Blau:  CR 70,1 und Slope 124 

 Damen Rot:  CR 74,7 und Slope 129 

 Senioren Orange: CR 71,4 und Slope 125 
 
Aus dem o.g. Rating ergibt sich: 
 

1. Unser Golfplatz gilt entsprechend der obigen Festlegung als ein schon etwas 
schwererer Platz 

2. Aus dem CR-Wert der Herren und der Damen ergibt sich, warum unsere 
Damen bei Turnieren zwei Bruttopunkte mehr bekommen  
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Berechnungsbeispiel individuelle Spielvorgabe aus CR-Wert und Slope 

Die Berechnungsformel für die Umrechnung der individuellen DGV-Stammvorgabe in 
die Spielvorgabe für die Teilnahme an einem Turnier lautet: 

Spielvorgabe = (DGV-Stammvorgabe x Slope / 113) - CR + Par 
 
Beispiel 1 

Eine Dame mit DGV-Stammvorgabe -25,0 hat sich zu einem Turnier auf unserem, ihr 
aber fremden Golfplatz angemeldet und möchte sich vorab ihre Spielvorgabe 
ausrechnen. Sie hat für Abschlag "rot" auf der Webseite unseres Clubs folgende 
Informationen gefunden: den CR-Wert 74,7, den Slope 129 und Par 72. 

Spielvorgabe = -25,0 x 129/113 -75 + 72 = 31.0 

Beispiel 2 

Ein Herr mit DGV-Stammvorgabe -22,0 hat sich zu einem Turnier auf unserem, ihm 
aber fremden Golfplatz angemeldet und möchte sich vorab seine Spielvorgabe 
ausrechnen. Er hat aus der Webseite des Clubs für Abschlag gelb den CR-Wert 72, 
den Slope 127 und Par 72 notiert. 

Spielvorgabe = -22,0 x 127/113 -72 + 72 = 25,0 

Anhand dieser Formel kann jeder seine individuelle Vorgabe für jeden Golfplatz 
selbst ermitteln. Kleiner Tipp: Es gibt auf jeder Golf Club Webseite auch einen 
Vorgabenrechner.  

Wie eingangs gesagt, ist dies eigentlich unnützes Wissen, aber manchmal ist es ja 
nicht verkehrt, über solches zu verfügen. 

Bleibt alle gesund und hoffentlich sehen wir uns alle bald mal wieder auf unserer 
schönen Golfanlage!! 

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Spielführer 

 

https://golfstun.de/glossar/abschlag/

