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Neues kurz und knackig: Vorschau auf das Golf Jahr 2021



Warum wird das WHC eingeführt?
Da auch die Golfregeln weltweit einheitlich sind, sollen nun auch die weltweit sechs unterschiedlichen Handicap-Systeme 
einheitlich gestaltet werden. Jedes der Systeme war vereinfacht gesagt dafür da, das Handicap eines Golfers darzustellen, doch es 
gab erhebliche Differenzen in der Ausgestaltung. Mit dem World Handicap System wurden die besten Punkte der verschiedenen 
Systeme übernommen und zu einem globalen System zusammengefasst. So soll die aktuelle Form der Spielerinnen und Spieler 
besser abgebildet werden.

Wie wird das neue Handicap berechnet?

Grundsätzlich werden die letzten 20 gespielten Runden betrachtet. Aus diesen werden die acht besten Ergebnisse herangezogen 
und als Durchschnitt der sogenannte World Handicap Index (HCPI) gebildet. Dieser ist dann das "neue" Handicap. Die 
Schwierigkeit des Platzes wird dabei gewichtend in die Berechnung eingezogen. Die betrachteten Runden dürfen nicht länger als
vier Jahre zurückliegen. Ergebnisse, die vor dem 01.01.2017 erzielt wurden, sind nicht Teil der Berechnung. 

Zählen alle gespielten Runde für das neue Handicap im WHS?

Maßgeblich für das neue System in Deutschland sind vorgabewirksame Turnierrunden über 9- oder 18 Löcher, sowie EDS-
Runden. Hierbei ändert sich nur der Name EDS Runde in "registrierte Privatrunden". Normale, private Freizeitrunden werden 
weiterhin nicht zur Berechnungsgrundlage des neuen Handicaps genutzt. Die Clubs haben aber nicht mehr die Möglichkeit, 
Einzel-Zählspielturniere als "nicht vorgabewirksam" auszuschreiben.

2021 Neues World Handicap System: Häufig gestellte Fragen und die Antworten



Welche Unterschiede bleiben zwischen den Nationen?
Die einzelnen Nationalverbände konnten selber entscheiden, ob die Hochstufung eines Handicaps ab einem bestimmten Wert 
gestoppt wird. Deutschland hat festgelegt, dass man sich oberhalb eines Handicaps von 26,5 nur "runterspielen" kann. Ebenso 
bleiben in Deutschland die EDS-Runden (registrierte Privatrunden) bestehen.

Was wird aus meinem jetzigen Handicap?
Das jetzige Handicap verschwindet und wird durch den neuen World Handicap Index ersetzt. Auch die bekannten Vorgabeklassen 
(1-6) wird es nicht mehr geben. Anders als bisher können nun auch Spieler der alten Vorgabeklasse 1 "registrierte Privatrunden" 
spielen. Wer in den letzten vier Jahren kein Ergebnis auf sein Stammblatt gebracht hat, behält vorerst seine Spielvorgabe.

Gibt es noch Stableford-Turniere?
Ja. Stableford-Turniere können weiter durchgeführt werden, aber für die Berechnung des HCPIs werden die Runden als Brutto-
Zählspielergebnisse dargestellt.

Wie werden 9-Loch-Runden gewertet?
Im Prinzip genauso wie Runden über 18 Löcher. Für die zweiten, nicht gespielten Neun wird wie bisher an jedem Loch ein Netto-
Par unterstellt. Neu ist jedoch, dass noch ein Schlag weniger addiert wird (aktuell wären das 17 Stableford-Punkte). Kumuliert 
ergibt sich die Schlagzahl für 18 Loch, die in die Formel zur Berechnung des World Handicap Index eingebracht wird.

Bei der Berechnung spielen weitere Faktoren eine Rolle: das Course Rating (Schwierigkeitsgrad des Platzes) und der Slope 
(Werte zur Umrechnung des HCP in die Spielvorgabe) des Golfplatzes sowie die äußeren Umstände der Runde. Bei schlechten 
Witterungsverhältnissen ist die Vorgabe beispielsweise höher als unter normalen oder optimalen Platzvoraussetzungen. Aus diesen 
Aspekten ergibt sich ein sogenanntes "Playing Handicap" für den Spieler.



World Handicap System - Grundlagen 

Hinweis:  beispielhafte Auflistung 

Was bleibt denn erhalten?

• Handicaps bis 54

• Keine automatische Heraufsetzung bei Vorgaben > 26,5

• Course Rating (CR- und Slope-Wert)

• 9 Löcher vorgabenwirksam

• Privatrunden nur nach vorheriger Anmeldung vorgabenwirksam (EDS)

• Handicaprelevante Spielformate (Zählspiel, Stableford, Maximum Score, Par/Bogey)



Die Neuerungen ab 2021
Was kommt neu?
World Handicap System

„Average System“ (Berechnung des Durchschnitts)

World Handicap Index

---

Registrierte Privatrunden mit Vorabregistrierung (wie 
EDS) für alle Spieler

„9 Löcher handicaprelevant“ für alle Spieler

Turniere generell handicaprelevant
(aber nur die 8 beste Ergebnisse werden überhaupt relevant) 

Was entfällt?
EGA-Vorgabensystem

• „Incremental System“ (schrittweise Hcp-Fortschreibung)

• EGA-Vorgabe

• Vorgabenklassen / Pufferzonen / Herab- und 
Heraufsetzungsmultiplikanden

• EDS-Runden nicht in Vorgabenklasse 1

• „9 Löcher vorgabenwirksam“ nicht in Vorgabenklasse 1

• Entscheidung, ob Turnier vorgabenwirksam

Hinweis: beispielhafte Auflistung 



Wer es mal berechnen möchte? Ein Beispiel für die „Profis“

8,9 + 14,9 + 
17,0 + 14,5 + 
16,7 + 15,6 + 
14,6 + 17,0 

= 119,2

119,2 / 8

=

14,9

EGA-Vorgabe: 12,5

Wenn man viele Turniere auf der eigenen Anlage gespielt hat ist ja der Slope und der CR des Platzes bekannt. Um sich jetzt das 
genaue Hcp zu berechnen, benötigt man halt diese Angaben der anderen Golfanlagen, wo man gespielt hat.

Sollten Sie keine Lust haben es sich selbst auszurechnen, so seien Sie aber versichert: Das System wird Ihnen mit Sicherheit das
richtige Hcp berechnen. J


