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Das neue World Handicap System, 
das ab 2021 auch in Europa einge-
führt wurde, haben wir Ihnen zum 
Teil schon im Januar-Newsletter 
nahegebracht. In dieser Ausgabe 
folgen nun weitere und detailliertere 
Erklärungen.
Das neue World Handicap System 
wurde eingeführt, um die sechs bis-
her weltweit verwendeten HCP-Sys-
teme (siehe nebenstehende Grafik) 
zu vereinheitlichen. Es soll erreicht 
werden, dass die HCPs aller Spieler/
innen beweglicher werden, mehr 
sportlicheren Wert bekommen und 
die Spieler/innen mehr an ihren aktu-
ellen Leistungen gemessen werden.
Um für jeden Spieler ein gerechtes 
neues HCP bzw. den Handicap-Index 
(HCPI) zu errechnen, wurden die 
zuletzt gespielten Turniere (bis 2017 
zurück) gewertet. Von diesen wurden 
die 12 besten Ergebnisse verwendet, 
die 12 schlechteren kamen nicht in 
die Durchschnittsbewertung. Diese 
acht „Best-Ergebnisse“ ergaben dann 
den Durchschnitt für den neuen 

HCPI. Bei Spielern/innen, die von 2017 
bis heute keine 20 Turniere gespielt 
haben, wurde so verfahren: 
– bis 19 Turniere – die sieben besten
– bis 18 Turniere – die sechs besten
– bis 16 Turniere – die fünf besten
– bis 14 Turniere – die vier besten
– bis 11 Turniere – die drei besten
– bis 8 Turniere – die zwei besten
– bis 6 Turniere – die zwei besten

– bis 5 Turniere – das beste.
Dazu gab es noch Anpassungen bis 
zu -2.

Wie geht es danach weiter?
– Mit dem jeweils 21. Ergebnis entfällt 
das älteste; unabhängig von seiner 
Qualität
– ein neu gespieltes Ergebnis wirkt 
sich nur auf den HCP-Index aus, 

wenn es einen der besten acht aus 
den letzten 20 ersetzt.
Wir haben Ihnen in der Tabelle unten 
einmal die wichtigsten Veränderun-
gen des bisher geltenden HCP-Sys-
tems zum neuen World Handicap 
System gegenübergestellt.
Wichtig ist noch das EDS-Runden 
– heißen jetzt „Registrierte Privatrun-
den“ – weltweit gespielt werden kön-
nen. Sie müssen aber im Heimatclub 
rechtzeitig vorher angemeldet 
werden (Telefon, Mail usw.).
Wesentliche Neuerungen sind auch, 
dass die bisherige HCP-Klasse I nun 
auch 9-Loch-Turniere spielen kann 
und bei einem „No return“ und min-
destens 10 gespielten Löchern, das 
Ergebnis HCP-relevant ist.
Nicht Handicap-relevanten Ergeb-
nisse gibt es weiterhin, man arbeitet 
aber daran, eine Form zu finden, wie 
man auch Ergebnisse aus Vierern in 
das neue System einbringen kann. 
Bis dahin werden sie aber nicht in 
das neue World Handicap System 
einfließen.

Das World Handicap System ab 2021 

EGA Handicap System World Handicap System

HCP-Veränderungen auf Basis des letzten  
Ergebnisses

HCP-Index = Durchschnitt besten 8 der
letzten 20 Ergebnisse

HCP-Klasse I keine 9 Löcher 9 Löcher für alle

HCP-Klasse I kein EDS Registrierte Privatrunden für alle

EDS nur in Deutschland Registrierte Privatrunden weltweit

Alte Ergebnisse wirken lange nach alte Ergebnisse entfallen schneller

HCP-Überprüfung wegen langsamer Systematik  
erforderlich

Überprüfung nur noch in wenigen Fällen zur  
Gewichtung der Ergebnisse

No Return nur in seltenen Fällen mit zählbarem  
Ergebnis

jedes No Return mit 10 oder mehr gespielten  
Löchern ist HCP-relevant

DGV führte HCP ab +1,0 DGV-Vorgabeninstanz für alle HCPI; bei HCP-Index 
über 2,0 in Abstimmung mit dem Heimatclub

Stableford als Grundlage der Berechnung des  
EGA-HCPs

Gewertes Brutto >>>
Score Differential >>> HCP-Index

Bei Manipulation umständlicher Weg über Ausschuss Penalty Score durch Spielleitung beantragen

HCP in Klassen 1–6 HCPI-Klassen entfallen

Plusvorgaben hatten ein + Vorzeichenumkehr bei den HCP-Index

Pufferzonen je HCP-Klasse keine Pufferzonen nötig



In Erwartung, dass 2021 wieder ein 
weitgehend normaler Spielbetrieb 
möglich sein wir, haben wir zwei 
Herrenmannschaften, je eine für die 
DGL und eine für die AK 50 des BWGV, 
gemeldet.

Die DGL-Mannschaft hat in Gruppe 4 
folgende Termine:

16.05. GC Schloss Monrepos II

30.05. GC Mudau 

20.06. GC Bad Mergentheim

18.07. GC Pfullinger Hof 

01.08. GC Kaiserhöhe

Die AK-50-Herren-Mannschaft spielt 
in der 4. Liga in einer Gruppe mit: 

08.05. Pfullinger Hof

05.06. Marhördt

26.06. Cleebronn

11.07. Bad Mergentheim

11.09. Mudau

Wenn sich aus der Mitgliedschaft 
noch Spieler, für die Teilnahme an 

Heute stellen wir Ihnen einen weiteren 
Golfclub im Partnerverbund „dein-
Golf+++“ vor.

Golf-Club Unna-Fröndenberg 
e. V.
Die Lage auf dem Haarstrang (süd-
licher Höhenzug der westfälischen 
Bucht) ermöglicht den Mitgliedern 
und Gästen unseres Golfclubs ein 
im Umfeld einzigartiges Erlebnis. 
So sind die Grüns in der Regel auch 
Wintertags geöffnet, so dass die 
Anlage ganzjährig bespielt werden 
kann. Unsere gepflegte 18-Loch-Gol-
fanlage und der 9-Loch Kurzplatz, 
deren Bahnen mit ihrer Pflanzenwelt, 
altem Baumbestand und zusätzlich 
angelegten Teichen geprägt werden, 
liegt verkehrsgünstig nahe den 
Autobahnanschlüssen A1, A40, A44 
und A45, nur 5km von Unna entfernt. 
Anfängern wie Könnern bieten um-
fangreiche Übungsmöglichkeiten.
An allen 18 Spielbahnen stehen 
jeweils vier Abschläge zur Verfügung 
und auch die Gesamtlänge der Spiel-
bahnen – für die Herren immerhin 
6.234 m von den weißen Abschlägen 
– kann sich sehen lassen. 
Die abwechslungsreiche 18-Loch-Gol-
fanlage und auch der 9-Loch-Kurz-
platz ist geschickt in die leicht 
hügelige Landschaft integriert, die 
Wege vom Grün zum Abschlag sind 
angenehm kurz. Überwiegend breite 
Fairways und abwechslungsreiche 

Grüns erfordern verschiedene Spiel-
strategien. 
Von Beginn an hat der Golf-Club 
Unna-Fröndenberg seine Anlage 
stetig verbessert und den ständig 
wachsenden Ansprüchen angepasst. 
Der Golf-Platz verfügt unter anderem 
über vier große Teiche sowie zahlrei-
che Bunker, die – geschickt platziert 
– jede Golfrunde zu einer neuen Her-
ausforderung machen. Die Bahnen 2, 
7 und 17 mit großem Teich haben sich 

den Mannschaftsturnieren interes-
sieren, können Sie sich im Sekretariat 
melden. 
Wir würden uns freuen, wenn weitere 
Spieler zu den Mannschaften stoßen 
würden.

mittlerweile sowohl aus Gründen der 
Optik als auch aus spielerischer Sicht 
zu absoluten „Highlights“ entwickelt. 
Im Frühsommer kann sich der Golfer 
an den üppig blühenden Margeriten-
feldern erfreuen; allerdings ist viel 
spielerisches Geschick erforderlich, 
wenn man den Ball aus dem Rough 
heraus wieder aufs Fairway bringen 
will. Weiter verfügt der Platz über 
sehr viel alten Baumbestand. 
Daneben verfügt der Club über eine 

großzügige Driving Range mit 10 
überdachten und 15 Freiplätzen, 
einem Scope-Raum zur detaillierten 
Videoanalyse sowie ein Putting Grün 
und ein zwei Chipping-Grüns.
Das Gelände ist leicht hügelig mit 
Wasserhindernissen, der Schwierig-
keitsgrad ist sportlich-anspruchsvoll.
Golf-Club Unna-Fröndenberg e. V., 
Schwarzer Weg 1, D-58730 Frönden-
berg, Tel. (02373) 70068, E-Mail: info@
gcuf.de, Web: ww.gcuf.de
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Begeistern Sie Ihre nichtgol-
fenden Freunde, Nachbarn, 
Arbeitskollegen und Verwandte, 
was für ein toller Sport Golf 
ist – und zwar für jede Alters-
gruppe und überzeugen Sie sie, 
Mitglied in unserem Golfclub 
zu werden. Bringen Sie sie mit – 
am besten gleich zu Beginn der 
neuen Golf-Saison.

Und das Tolle daran ist, dass Sie 
selbst davon profitieren. Denn 
Ihre Weiterempfehlung ist uns 
etwas wert: für jedes neue Mit-
glied, dass Sie in unseren Club 
bringen, erhalten Sie folgende 
Prämien:

 1 Punkt = 10.– € für 3-Mo-
nats-Starter-Programm, 

 2 Punkte = 20.– € für eine 
Mitgliedschaft Golfanlage,

 3 Punkte = 30.– € für eine 
Jahresmitgliedschaft,

 5 Punkte = 50.– € für eine 
ordentliche Mitgliedschaft mit 
mindestens 2 Jahren Laufzeit.

Prämienvergütung: Golfshop, 
Cartmiete, Bistro, Range.

Außerdem erhält zum Jahres-
ende das Mitglied, welches die 
meisten Neumitglieder gewor-
ben hat, noch einen speziellen 
Preis!

   Mitglieder
          werben 
 Mitglieder

Mannschaften 2021Auch im Jahr 2021

Wir begrüßen als 
neue Mitglieder

Rolf Kälberer

Albrecht Ruopp

Marion Ruopp

Ben Maier

Andreas Manz

Wir freuen uns, dass Sie zu uns  
gekommen sind und wünschen  

Ihnen viel Spaß und Freude beim  
Golfspiel in unserem Club!


