
Liebe Mitglieder 

Heute möchte ich euch gerne in Kürze die wichtigsten Informationen zu World Handicap 
System 2020 abgeben:   

Warum wird das Handicap System geändert?  
Golf ist ein globaler Sport, der weltweit mit einheitlichen Regeln, einheitlichen Bestimmungen 

für Schläger und Ausrüstung und einem einheitlichen Statut für Amateurspieler ausgeübt 
wird. Auf Initiative von USGA und The R&A gibt es ab 2020 mit der Einführung des World 
Handicap Systems (WHS) auch ein einheitliches System für die Berechnung der Handicaps. 
Das WHS ist entstanden durch die Zusammenarbeit von The R&A, USGA, European Golf 
Association (EGA) und CONGU sowie den Golfverbänden von Australien, Südafrika und 
Argentinien. 

Merkmale des neuen WHS:  
Es werden die besten acht aus den letzten 20 Ergebnissen eines Spielers für die 
Berechnung des Handicap Index berücksichtigt. Die Wahl des Durchschnitts ermöglicht eine 
verlässliche Aussage über das spielerische Potential eines Golfers und damit einen fairen 
Vergleich zwischen Spielern unterschiedlicher Spielstärke, unabhängig von Alter und 
Geschlecht. 

FAQ 1: Ändert sich mein Handicap Index durch die Umstellung auf das WHS? 

Bei der Umstellung auf das neue WHS werden die bereits vorhandenen Ergebnisse für die 
Berechnung des Handicap Index herangezogen. Je nach den erzielten Ergebnissen kann es 
deshalb zu einer Änderung kommen.  

Ändert sich mein Handicap Index jedes Mal wenn ich ein Turnier spiele?  
Die Neuberechnung des Handicap Index erfolgt jeweils sofort nach Abgabe eines Handicap 
wirksamen Ergebnisses. Da der Handicap Index aus dem Durchschnitt von 8 Ergebnissen 
berechnet wird, gibt es jedoch bei einem neuen Ergebnis nicht zwangsläufig einen neuen 
Handicap Index. Der Effekt von einzelnen Ergebnissen wird geglättet. Der Handicap Index 
bietet eine bessere Aussagefähigkeit über das spielerische Potential, weil nicht nur das letzte 
erzielte Ergebnis eine Auswirkung auf den Index hat.  

Zählen private Runden mit meinen Freunden für mein Handicap?  
Private Runden sind in der Schweiz nur dann Handicap wirksam, wenn sie zuvor beim 
Sekretariat des Clubs angemeldet wurden (EDS-Karten). Diese Entscheidung wurde von 
Swiss Golf in Einklang mit der bisher bestehenden Regelung getroffen. 

Wie ist meine zukünftige Handicap Kategorie? Gibt es weiterhin verschiedene 
Handicap Kategorien?  
Im WHS wird es keine Handicap Kategorien mehr geben. Swiss Golf hat entschieden die 
Handicaps von Spielern mit einem Handicap Index unter -2.0 regelmässig zu beobachten. 
Änderungen dieser Handicaps durch die Handicap Komitees der Clubs sind nicht zulässig. 

FAQ 2: Gibt es auch im WHS ein jährliches Handicap Review oder eine Überprüfung 
durch die Handicap Kommission meines Clubs?   

Die genauen Bedingungen sind noch nicht bekannt. Bei den Swiss Golf Workshops im 
Herbst 2019 wird es detaillierte Informationen hierzu geben.  

Können Handicaps im WHS „eingefroren“ oder manuell angepasst werden?  
Der Handicap Index eines Spielers kann während eines bestimmten Zeitrahmens von 
Erhöhungen ausgenommen oder „eingefroren“ werden, z.B. wenn ein Spieler krank oder 
verletzt ist. Die Entscheidung hierüber liegt bei der Handicap Kommission des Clubs. 

Swiss Golf empfiehlt, hiervon nur in begründeten Einzelfällen Gebrauch zu machen. Der 
Handicap Index ist der Ausdruck des spielerischen Potentials eines Spielers. Er ist Basis für 
einen fairen Wettkampf zwischen Spielern unterschiedlicher Spielstärke. Ein „Einfrieren“ des 
Handicap Index ohne besonderen Grund läuft dieser Idee zuwider. 

Was geschieht, wenn meine Ergebnisse aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung 



unter meinem normalen Niveau liegen? 
Die Berechnung des Handicap Index auf Basis des Durchschnitts der „Score Differentials“ 
verhindert eine übermässige Änderung des Handicaps durch aktuelle Ergebnisse, die 
ausserhalb des normalen Spielpotentials liegen. In jedem Fall kann die Handicap 
Kommission des Clubs in besonderen Situationen eine gerechtfertigte Anpassung des 
Handicap Index vornehmen, oder den Handicap Index eines Spielers für eine gewisse Zeit 
„einfrieren“. 

Man bedenke, dass das neue WHS eine einheitliche Berechnungs-Grundlage für Handicap 
wirksame Wettkämpfe / Turniere im Golfsport bietet. Diejenigen Golfer unter uns, welche 
diesen schönen Sport in ihrer Freizeit ausüben ohne sich bei Handicap wirksamen 
Wettkämpfen mit anderen Golfern zu messen, werden weiterhin voll relaxed und ohne 
zusätzliche Handicap Gedanken ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen ;-). 

Wann kommt das neue Handicap-System in der Schweiz? 
Bis anhin ging unsere Planung und Kommunikation davon aus, das World Handicap 
System (WHS) im kommenden Jahr einzuführen.  
Dabei handelt es sich bei diesem Projekt um weit mehr als nur das neue HCP-System. 
Es geht um eine neue IT-Architektur, ein neues Server-Konzept, einen neuen 
Outsourcing-Partner, eine neue zentrale SW-Lösung, die Einbindung der heutigen 
Club-Verwaltung-Software-Lösungen und die Integration der neuen Homepage.  
Aus diversen technischen und organisatorischen Gründen hat der Vorstand von 
Swiss Golf nach Rücksprache mit allen Parteien entschieden, die Einführung um ein 
Jahr zu verschieben.  
Ein derart komplexes Projekt unter dem nun entstandenen Zeitdruck umsetzen zu 
wollen, scheint dem Vorstand von Swiss Golf unverantwortlich zu sein.  

So oder so… die Golfsaison 2021 wird kommen und mit ihr das neue World Handicap 
System auch in der Schweiz! 

Sportlich grüsst euch 
Raffi Autiero Captain GC Winterberg 

  

  


