Limburgerhof, 14. Dezember 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebes Mitglied,
im Folgenden möchten wir Sie über das Thema World Handicap System (WHS) informieren.
Auf der ganzen Welt wird Golf nach den gleichen Regeln gespielt. Wann immer es Änderungen im
Regelwerk gab, wurden diese von den beiden führenden Organisationen, der United States Golf
Association (USGA) und dem Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A), gemeinsam
entwickelt und global eingeführt.
Um hier dem Anspruch einer Vergleichbarkeit von Spielern mit unterschiedlicher Spielstärke gerecht
zu werden, erschien ein einheitlich gültiges System ein sinnvoller Ansatz. Und so erwuchs die Idee
eines World Handicap Systems.
Aus den sechs unterschiedlichen Systemen wurden die jeweils besten Aspekte zusammengetragen
und ein einheitliches System geformt. Hierfür zeichnen sich wiederum die beiden führenden
Organisationen – USGA und R&A – verantwortlich. Über einen Zeitraum von fast acht Jahren wurde
an diesem System gearbeitet, um möglichst allen regionalen und kulturellen Gegebenheiten gerecht
zu werden.
Mit der Einführung des WHS schließt sich somit die Lücke unterschiedlicher Handhabung gleicher
Umstände. Zukünftig spielt es keine Rolle mehr, aus welchem Land der Gast bei einem Turnier
antritt. Die Basis der Vergleichbarkeit beim Wettkampf um den Nettopreis ist nun gegeben.
Um den Regelungen die richtige Gewichtung und Nachhaltigkeit zu verleihen, wurde aus den
unterschiedlichen Handicap-Systemen ein einheitliches Regelwerk geschaffen, welches ab sofort
auch den Status der Regeln aufweist. Aus Handicap-System werden somit Handicap-Regeln.
Unter anderem wurde die bisherige Vorgabe „PE“ (Platzerlaubnis) automatisch auf einen World
Handicap Index von 54 umgewandelt. Hinzu kommt, dass sich infolge der Konvertierung teilweise
große Veränderungen (nach oben wie nach unten) einzelner Handicaps ergeben haben.
Zum besseren Verständnis bezüglich der Berechnung Ihrer Vorgabe und weiterer Infos bitten wir
Sie, die untenstehenden Links anzuklicken oder in Ihr Browserfeld zu kopieren:
https://serviceportal.dgv-intranet.de/regularien/whs-handicap-regeln/whs-kompakt.cfm
https://www.golf.de/publish/regeln/vorgabensystem/60226343/world-handicap-system-kurzerklaert

Wir wünschen Ihnen mit Ihrer neuen Spielvorgabe weiterhin viel Spaß beim Golf spielen und eine
schöne Adventszeit.
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