
Golfbrief 2021

Hallo liebe DADO-Golferinnen,

Euch allen ein gutes neues Jahr 2021.
Viel Erfolg und schöne Stunden bei den Treffen an unseren Donnerstagen.

Zwei Dinge sind jetzt schon gewiss:
Corona bleibt uns noch erhalten und wir bekommen ein neues World Handycap
Systems (WHS).

Im Anhang findet ihr den Turnierkalender 2021.

Bitte beachtet, dass dies der vorläufige Turnierkalender ist. Ände-
rungen sind nicht ausgeschlossen. Gültig sind immer der Wochen-
plan des Clubs und die aktuelle Ausschreibung vor den Turnieren.

Falls ihr die Ausschreibung im Anhang vermisst: die muss noch an das neue
World Handicap System (WHS) angepasst werden.

Die Startzeiten bleiben auch in 2021 bei 12:00 Uhr für unsere internen Spiele
und bei 13:00 Uhr bei Kanonenstart mit Gästen.

Das neue WHS hat eine Umstellung unseres Turnierkalenders erforderlich ge-
macht. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Turnierkalender zu erstellen,
der allen sportlichen Ansprüchen gerecht wird. Ihr werdet feststellen, dass wir
sehr viele Teamspiele haben werden und höchstens zweimal im Monat ein Sta-
bleford spielen werden. Damit möchte ich den Damen, die nicht gerne vorgabe-
wirksam spielen, die Möglichkeit bieten, sich auch dieses Jahr rege bei den Da-
Do zu beteiligen.



Zum Verständnis des neuen WHS:

Unser altes Stammblatt entfällt.
Es ergibt sich jetzt eine Zweiteilung:

Handicap History Sheet: darin werden alle Ergebnisse (auch
Teamspiele) geführt.
Scoring Record: darin werden maximal 20 Ergebnisse zur Be-
rechnung des HCP gelistet.

Das neue WHS finde ich eine gute Sache. Falls ich sehr schlecht spiele, z.B. 18
Punkte bei 18 Loch (habe ich übrigens auch schon fertiggebracht!), kann es
sein, dass dieses Ergebnis, falls ich andere Runden besser spiele, nie in meine
HCPI-Wertung kommt, da nur die besten 8 Runden gewertet werden.

Bei Stableford kann auch weiterhin das Loch gestrichen werden. Es wird ab
jetzt ja nur in Bruttoschlägen gezählt, das heißt:
Die Berechnung der Bruttoschläge erfolgt so, dass man ein Doppelbogey auf
ein Streichloch bekommt.
Beispiel: Ich streiche bei uns die Bahn 2, welches ein Par 5 ist. Wenn die
Vorgabe für alle 18 Löcher eine 1 beträgt, darf ich noch eine 7 spielen, um
einen Punkt zu erhalten. Aber ich habe schon wegen der Anzahl meiner
Schläge den Ball aufgenommen, daraus folgt, dass ich an dieser Bahn ein
Doppelbogey gespielt habe und eine Schlagzahl 8 als gewertetes Brutto-
ergebnis bekomme. Gleiches gilt für alle anderen Par-Bahnen; bei einem Par
4 bekomme ich eine 7 auf meiner Scorekarte vermerkt.
Für ganz Neugierige von euch ist hier die Formel, wie ihr nach der Runde
den Score Differential (Turnierergebnis) ausrechnen könnt: (gewertetes
Brutto - CR Wert) x 113/Slope
Die Handicap-Grenze zu 26,4 bleibt weiterhin bestehen. Es gibt jedoch die
Möglichkeit, diese im online Portal golf-dgv.de aufzuheben und sein aktuel-
les HCP einzusehen.
Also keine Angst vor den neuen Herausforderungen, da wir ja ein sehr gutes
Sekretariat und schöne Maschinen besitzen, die alles für uns rechnen.

Manuela wird auch dieses Jahr ein Training anbieten, die Informationen hierzu
werden später bekannt gegeben.

Das Startgeld beträgt auch dieses Jahr 70,00 € .

Der Betrag sollte bis spätestens zum Saisonanfang auf das Konto:

Susanne Hönes
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überwiesen werden.

Die Startliste zu unseren Turnieren wird ausschließlich vom Büro organisiert.
Falls ihr Wünsche habt, wie z. B. früh/mittel/spät zu spielen, gebt das bitte im
Büro an.
Meldeschluss ist Mittwoch 12:00 Uhr
Bei auswärtigen Freundschaftsspielen beträgt das Startgeld meistens 25,00.
(Damen, die am Spieltag absagen, müssen auch das Startgeldzahlen bezahlen)
Anmeldeschluss für Freundschaftsspiele ist der Dienstag vor den Spielen.
Als Gäste erwarten wir GC-Mainz, GC-Idstein, GC-Chauseehaus und den GC-
Rhein-Main.
Alle auswärtigen Clubs freuen sich schon sehr auf die Spiele mit uns und loben
die Freundschaft und Geselligkeit bei unseren Freundschaftsspielen. Immer
wieder wird unser Platz als hervorragend beschrieben.
Wir spielen auswärts im GC Stromberg.
Sehr erfreulich war letztes Jahr die Anzahl der Sponsorturniere. Wer sich auch
dieses Jahr engagieren möchte, meldet sich bitte bei mir. Termine könnt ihr (in
der Spalte „Halfway zu“) eintragen.

Ich wünsche uns gutes Wetter und eine schöne und erfolgreiche Sai-
son.

Eure Ladies Captain

Klaudia Heimer-Opitz


