
Liebe Mitglieder,  

Aufgrund eines Einbruchdiebstahls auf dem Clubgelände haben 
wir uns entschlossen, alle Mitglieder hierüber im Rahmen dieses 
Newsletters zu informieren und einige Hinweise hinsichtlich der 
ggf. auch von Ihnen im Club gelagerten Ausrüstungen zu geben. 
Außerdem informieren wir kurz über eine geplante Abfrage Ihrer 
Gewohnheiten hinsichtlich Ihres Greenfee-Spieles außerhalb 
unseres Clubs per digitalem Fragebogen, um auf Basis der 
gewonnenen Informationen Entscheidungen in diesem Bereich 
vorzubereiten. Schließlich finden Sie noch vertiefende 
Informationen zum World-Handicap-System und Bilder über die 
wunderschöne Landschaft unseres Golfclubs auch im tief 
verschneiten Winter.  
Also dieses Mal nur drei Themen im Newsletter. 
 
Bitte passen Sie auf sich auf! 
Ihr Vorstand 
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„Golf ist ein Spiel 
fortwährender 
Notlagen.“  
 

Chi Chi Rodriguez 
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1. Einbruch-Diebstahl und Versicherung 

In einer stürmischen Nacht in der vorletzten Januarwoche haben Diebe die 
Räume der Driving Range aufgebrochen und Werte von ganz erheblichem 
Umfang aus dem Eigentum unseres Golf-Pros entwendet. 
Nach Rücksprache mit der Kriminalpolizei, besonders aus dem Bereich 
Prävention muss man wohl davon ausgehen, dass der Einbruch von absoluten 
Profis verübt wurde, zumal ähnliche Einbrüche in der letzten Zeit von 
diversen Golfanlagen zur Anzeige gebracht wurden. Die gestohlenen 
Golfartikel befinden sich nach dortiger Auskunft dann auf dem Weg in 
Länder, in denen der Golfsport aktuell überproportional wächst, wie in Teilen 
Afrikas und Ost-Europas. 
Wir haben mit der Kriminalpolizei überdies den Bereich der Caddy-Boxen 
besichtigt und werden daraufhin für den rechten Caddy-Raum eine stärkere 
Tür einbauen lassen. 
In diesem Zusammenhang haben wir auch die Frage der Versicherung des 
Inhaltes der Räume angesprochen. Da es sich bei dem in den Caddy-Boxen 
befindlichen Gegenständen um fremdes Eigentum handelt, dessen Wert  
sowohl im Einzelfall als auch in der Gesamtheit dem Club nicht bekannt ist, 
kann keine wirtschaftlich vertretbare Versicherungslösung incl. Einbruch-
Diebstahl-Schutz abgeschlossen werden. 
Daher übernimmt der Golfclub keine Haftung für die in den Caddy-Räumen 
eingebrachten Sachen, insbesondere auch nicht für die Golfausrüstungen. 
Es besteht für jedes einzelne Mitglied die Möglichkeit, den Inhalt der Caddy-
Boxen im Rahmen der Hausrat-Versicherung gegen die drohenden Gefahren, 
wie Einbruch-Diebstahl oder Feuerschaden zu versichern. 
Deshalb bitten wir Sie im eigenen Interesse Ihre Hausratversicherungs-Police 
zu prüfen oder durch Fachleute prüfen zu lassen, ob der passende Schutz 
bereits gewährt wird. 
Häufig finden sich in Versicherungspolicen zeitliche oder wertmäßige 
Beschränkungen bei Hausrat, der außerhalb der Wohnung / des Hauses 
aufbewahrt wird. Die Überprüfung dieses Teils der Bedingungen können wir 
nur dringend empfehlen. Ein ausdrücklicher Einschluss der Golfausrüstung in 
den Vertrag ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn keine andere Klausel 
einen solchen Fall absichert. 
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2. Abfrage von Gewohnheiten in Bezug auf das 
Greenfee-Spiel unserer Mitglieder 
Wir haben im letzten, durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr Greenfee-
Spieler aus vielen unterschiedlichen Clubs aus ganz Deutschland bei uns 
begrüßen dürfen, obwohl wir über weite Strecken den Platz ausschließlich für 
unsere Mitglieder freigehalten hatten. Dadurch kam es ja, wie berichtet, zu 
erheblichen Mindereinnahmen im Bereich der Greenfee. 
Wir haben uns daher Gedanken über die weitere Entwicklung bei Greenfee-
Spielern zu machen und möchten nicht nur unsere eigene Erfahrung und 
Wahrnehmung dabei zugrunde legen. Vielmehr möchten wir Sie, als unsere 
Mitglieder, um Ihre Erfahrungen und Gewohnheiten befragen. 
Deshalb werden Sie in den nächsten Tagen einen digitalen Fragebogen per 
Mail zugesendet bekommen, in dem wir Ihnen Fragen rund um das Thema 
Greenfee stellen werden.  
Wir bitten Sie, sich rege an der Abfrage zu beteiligen, so dass wir eine gute 
Basis für ggf. zu treffende Entscheidungen entwickeln können. Auch wenn Sie 
nie gegen Greenfee gespielt haben oder spielen möchten, ist diese Antwort 
für uns von Bedeutung. 
Für Ihr Engagement danken wir schon an dieser Stelle im Voraus. 
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3. Grundlagen der Berechnung des Handicap-Index 
Ab 2021 spielen alle Golferinnen und Golfer weltweit nach einem 
einheitlichen Handicap-System, dem sogenannten „World-Handicap-System“. 
Sicherlich ist die exakte Berechnung für viele von uns gerade am Anfang nicht 
bedeutend. Deshalb hier eine einfache Erläuterung zum besseren 
Verständnis: 
 
Basis der Berechnung des Handicap-Index (HCPI), der die alte Stammvorgabe 
ablöst, bildet der Durchschnitt der besten 8 aus den letzten 20 Handicap-
relevanten Ergebnissen.  
Hierfür wird jedes Ergebnis zunächst in ein gewertetes Brutto-
Zählspielergebnis („gewertetes Bruttoergebnis“) umgewandelt. Dieses 
errechnet sich aus der Summe der tatsächlich gespielten Schläge plus Netto-
Doppelbogeys für die Löcher, an denen ein höheres Ergebnis als Netto-
Doppelbogey erzielt wurde. 
Ein Netto-Doppelbogey liegt zwei Schläge über dem Par des Lochs zuzüglich 
der dort erhaltenen Handicap-Schläge. Im Stableford wird Netto-
Doppelbogey gewertet, wenn ein Loch nicht beendet und ein „Strich“ bzw. 
ein höheres Ergebnis als Netto-Doppelbogey notiert wurde. 
Aus diesem gewerteten Bruttoergebnis wird dann der Score Differential 
errechnet. Der Score Differential ist der Unterschied des gewerteten 
Bruttoergebnisses zum Course Rating Wert, bereinigt durch den Slope-Wert. 
Auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Platz“  „Course-Rating – 
Werte“ befindet sich ein Rechenbeispiel, wie sich der Score Differential 
ermitteln lässt. 
 
Der Durchschnitt von 8 Score Differentials aus den jüngsten 20 Ergebnissen 
ergibt den Handicap-Index. Wenn weniger als 20 Ergebnisse erspielt wurden, 
wird eine reduzierte Anzahl an Score Differentials herangezogen. 
Ob ein neues Ergebnis den Handicap-Index verändert, hängt davon ab, ob 
dieses Ergebnis mit seinem Score Differential zu den besten 8 gehört und 
dieses Ergebnis einen Score Differential, der bis dahin zu den besten 8 
gehörte, verdrängt. 
Da der Handicap-Index nach jeder gespielten Handicap-relevanten Runde 
immer nur aus den 8 besten Ergebnissen berechnet wird, werden einzelne 
schlechte Ergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit den Handicap-Index nicht 
beeinflussen. Nur dann, wenn der Spieler dauerhaft höhere Ergebnisse spielt, 
passt sich sein Handicap-Index seiner aktuellen Spielstärke an. 
 
In den nachfolgenden Scoring Records (Handicap-Kalkulationsdokumente) 
werden der Score Differentials in der Spalte „SD“ aufgeführt. 
Beispiel 1 
Ein Spieler befindet sich noch in der Phase, in der sich seine Spielstärke 
verbessert (s. hierzu das CHCP = Course Handicap, das der alten Spielvorgabe 
entspricht). Die 8 besten Ergebnisse auf Basis des `gewerteten 
Bruttoergebnisses´ bestehen aus Unterspielungen. 



5 

 
 
Berechnung Beispiel 1 
Da die Ergebnisse mit den höheren Score Differentials die Berechnung des 
Handicap-Index nicht beeinflussen, kann der Spieler davon ausgehen, dass 
die Ergebnisse wie zum Beispiel in den Zeilen 5, 6, 11,14 und 15 für ihn eher 
nicht Handicap-relevant sein werden. 
Sein Handicap-Index ist auf Grund seiner Ergebnisse 8,7. 
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Berechnung Beispiel 2 
Ein Spieler mit nachlassender Spielstärke spielt eher unterdurchschnittliche 
Ergebnisse. Es steht zu erwarten, dass seine früheren besten acht Score 
Differentials nicht durch gleichwertige neuere Score Differentials ersetzt 
werden. Die ältesten guten Einträge werden der Reihe nach aus der Gruppe 
der letzten 20 Runden entfallen und der Handicap-Index wird langsam wieder 
steigen. 
Sein Handicap-Index ist auf Grund seiner Ergebnisse 13,6. 
Ergänzende Informationen zu diesem Thema findet Sie ebenfalls auf unserer 
Internetseite unter der Rubrik „Sport“  „World Handicap System“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Bilder des Golfplatzes im Schnee finden Sie auf unserer Homepage 
unter dem Menüpunkt „Bildergalerie“ oder indem Sie direkt diesem Link 
folgen: 
https://www.golfclub-schloss-vornholz.de/bildergalerie/ 
=============================================================== 
Wir hoffen, dass wir uns bald wieder alle in unserem schönen Club 
wiedersehen und gemeinsam Golfspielen können.  
In diesem Sinne auf baldiges „Schönes Spiel“ 
Der Vorstand  


