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Neue Spielformen ab der Golfsaison 2022 
 
Mit der Einführung des World Handicap Systems im DGV gibt es neue Spielformen. Bereits im Jahre 
2021 haben wir diese Spielformen für unsere Turniere vereinzelt angewandt. 
 
Zusammenfassend kann man sagen: 

- Aus dem bisherigen 'Zählspiel' wurde das 'Zählspiel/Höchstergebnis (Max Score)' 
- Aus dem bisherigen 'Stableford' wurde das 'Zählspiel/Höchstergebnis (Netto-Doppelbogey)' 

 
Ab der Golfsaison 2022 werden wir in allen handicaprelevanten ('HCPI-relevant') nur noch diese 
Spielformen nutzen. 
 

Aber was bedeuten diese neuen Spielformen und wie sieht zukünftig die Scorekarte aus? 
 

Zählspiel/Höchstergebnis (Max Score) 
 
Bei dieser Spielform muss eine Bahn komplett bis zum Einlochen gespielt 
werden. Sollte der Ball jedoch mit dem 11. Schlag noch nicht eingelocht 
sein, kann die Bahn ohne Einlochen beendet werden und auf der 
Scorekarte muss eine 11 (Maximum Score) notiert werden. Weiterhin 
kann ein Spieler die Bahn vorher abbrechen und sich dann ebenfalls eine 
11 notieren. Bei dieser Spielform gilt der Maximum Score von 11 für jede 
Bahn (ohne Ausnahme). 
Auf der Scorekarte wird die maximal mögliche Schlagzahl vorgegeben. 
Dabei ist die individuelle Spielvorgabe unwichtig.  
In dem Beispiel ist die Scorekarte eines Golfers mit dem HCPI 17,7 und der 
individuellen Spielvorgabe von 20 zu sehen. 

 

 
 

Zählspiel/Höchstergebnis (Netto-Doppelbogey) 
 
Bei dieser Spielform ergibt sich die maximale Schlagzahl pro Bahn aus der individuellen Spielvorgabe. 
Daher hat jede Bahn eine eigene maximale Schlagzahl. Die maximale Schlagzahl pro Bahn errechnet 
sich aus dem individuellen Nettopar der Bahn plus 2 Schläge.  
Definition:   Netto-Doppelbogey = Par + individuelle Vorgabe + 2 
 
Beispiel: Unsere Bahn 6 ist eine Par 4 Bahn. Ein Spieler mit einer 
Spielvorgabe von 20 darf hier, um sein persönliches Par (Nettopar) zu 
erreichen, 6 Schläge machen. Bei 7 Schlägen hätte er ein persönliches 
Bogey (und bekäme nach der ehemaligen Stableford-Zählweise noch einen 
Punkt). Das Beenden der Spielbahn, nachdem kein Bogey erreicht worden 
ist, macht bezüglich der Handicapermittlung also keinen Sinn mehr. Daher 
kann die Bahn beendet werden und der Spieler notiert ein Doppelbogey, 
in diesem Beispiel also eine 8. In den offiziellen Formeln des WHS heißt 
dieser Wert dann 'Nettopar + 2'. 
Auf der Scorekarte ist der Wert 'Doppelbogey' bereits eingedruckt. Damit 
hat jeder Spieler eine Orientierung dafür, nach welchem Schlag er ein Loch 
beenden kann (und sollte). 
In dem Beispiel ist die Scorekarte eines Golfers mit dem HCPI 17,7 und der 
individuellen Spielvorgabe von 20 zu sehen. 
 

 

 


