Newsletter 01 / 2021
Lage, 17.04.2021

Liebe Mitglieder und Golffreunde,
nun sind wir nach der Winterpause bei den ersten Sonnenstrahlen in die neue Saison gestartet.
In diesem Newsletter haben wir für Sie Informationen zu kommenden Veranstaltungen und Highlights
sowie aktuell Wissenswertes zusammengestellt.

Turniere

Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen spannenden und abwechslungsreichen Turnierkalender zusammengestellt. In der Hoffnung, dass wir schon bald unseren Turnierbetrieb wieder aufnehmen dürfen, freuen wir uns, die
folgenden Veranstaltungen ankündigen zu können. Unseren Turnierkalender finden Sie unter: www.golf-gutottenhausen.de/aktuelles/turniere/
Voraussichtlich ab Mai 2021 wird weiterhin an jedem ersten Freitag im Monat der „Golfhouse 9er“ stattfinden.
Dieses After-Work-Turnier-Serie hat bereits im letzten Jahr viele treue Anhänger finden können. Natürlich findet
auch der wöchentliche Freitags 9er einen festen Platz in unserem Turnierkalender.
Wir freuen uns auf noch auf viele schöne Turnier-Abende.
Gemeinsam golfen, gemeinsam helfen
Natürlich haben wir uns auch in diesem Jahr wieder dazu
entschlossen, die Freude am Sport mit einem guten Zweck
zu kombinieren. Am Sonntag 1. August 2021 findet daher
wieder ein Charity Turnier zugunsten der Deutschen
Kinderkrebshilfe statt. Unter dem Motto „Gemeinsam golfen, gemeinsam helfen“ möchten wir die Kinderkrebshilfe
in ihrer Arbeit unterstützen. 10 € vom Nenngeld jedes Teilnehmers gehen direkt als Spende an die Deutsche
Kinderkrebshilfe. Außerdem wird es vor Ort an diesem Tag noch weitere Spendenaktionen geben.
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Night-Golf
Auch in dieser Saison wird das Highlight, unser
beliebtes Night-Golf-Turnier aus den vergangenen
Jahren stattfinden. Kreativ beleuchtete Bags haben in
der Vergangenheit die besondere Atmosphäre dieses im wahrsten Sinne - Highlights abgerundet. Notieren
Sie sich jetzt schon Samstag, den 28. August 2021 und
sichern Sie sich Ihren Startplatz für dieses einzigartige
Event.

Matchplay®
Ein weiteres Event planen wir mit dem Matchplay® „4everyone“. Matchplay – auch „Lochspiel“ - ist einerseits die UrForm des Golfspiels, bei der zwei Spieler/innen direkt gegeneinander spielen - und zum anderen Deutschlands älteste
und erfolgreichste Amateur Turnierserie mit über 15.000 Spielern pro Jahr und der Chance auf Teilnahme am
Bundesfinale. Besonders während der derzeitigen, coronabedingten Einschränkungen ist das Einzel-Matchplay die
perfekte Spielform. Melden Sie sich direkt an unter www.mygolf.de oder persönlich unter 0 52 32 / 97 38 500.
RPR Runden (ehemals EDS Runden)
Das neue World Handicap System bringt viele Neuerungen mit sich. Um eine möglichst genaue Wiedergabe des
eigenen Handicap-Indexes zu bekommen, empfiehlt es sich, möglichst viele handicap-relevante Runden zu spielen.
Neben Turnieren besteht die Möglichkeit hierzu in registrierten Privatrunden (RPR).
Für die Saison 2021 bieten wir allen RPR-Spielern das Angebot „3 für 2“.
Nach Anmeldung (24 Std. im Voraus) der RPR-Runde erhält man seine persönliche Scorekarte sowie die gelbe Fahne
im Büro. Die Fahne signalisiert den anderen Spielern auf dem Platz, dass es sich um eine handicap-relevante Runde
handelt und der Flight bitte Durchspielen darf und nicht gestört wird.
Nach der Runde werden die Scorekarten während der Öffnungszeit im Sekretariat oder außerhalb der Öffnungszeiten
im Briefkasten am Clubhaus abgegeben. Das Ergebnis sowie der neue Handicap-Index sind innerhalb von ca. 24 Std.
auf www.dgv-golf.de einsehbar.

Angebote

Caddieboxen
Für Golfer, die noch eine Möglichkeit suchen, ihre Ausrüstung unterzubringen, haben wir noch wenige freie SingleBoxen zu vergeben. Es lohnt sich also, schnell zu sein.
Werbetafeln / Sponsoring
Falls Sie noch eine Möglichkeit suchen, Ihre Werbung auf unserer Golfanlage zu platzieren:
Wir haben noch wenige freie Werbeflächen an unseren Abschlagtafeln oder Scorekarten zu vergeben.
Nutzen Sie den positiven Effekt von Werbung im Freizeitbereich. Ob Werbeschild, Scorekarte oder
Sponsorenturniere, die Kolleginnen im Sekretariat stehen Ihnen während der Öffnungszeiten gerne für weitere
Informationen zur Verfügung.
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Golfcart-Flatrate
In Kürze werden unsere E-Carts wieder zur Verfügung stehen.
Auch unser Angebot für Viel-Fahrer konnten wir noch weiter
ausbauen. Für die Saison 2021 besteht erstmalig die
Möglichkeit, eine Cart-Flatrate für 599 € zu buchen. In der Zeit
von Mitte Mai bis einschließlich September kann so nach
vorheriger Reservierung (min. 24 Stunden/max. 1 Woche im
Voraus) ein Cart bei Verfügbarkeit so oft genutzt werden, wie
Sie möchten (max. 1 x pro Tag). Natürlich ist auch weiterhin
die Nutzung unserer attraktiven 11er Karten oder die Buchung
als Individualtermin möglich.

Neu im Team
Trainer
Wir begrüßen unseren neuen Trainer, Herrn Kerry Caven, als PGA-Professional auf der Golfanlage Gut Ottenhausen!
In England geboren, hat Herr Caven dort seine Ausbildung zum PGA-Professional erfolgreich abgeschlossen.
In seiner Zeit als Golf-Professional war Herr Caven für verschiedene renommierte Golfclubs in England, Wales,
Dänemark und Deutschland tätig und hat seine European Tour Karte erworben.
Kerry Caven freut sich darauf, seine umfangreichen Erfahrungen im Golfsport und sein Wissen an Sie weitergeben zu
können. Gemeinsam mit Kerry erarbeiten Sie auf unkomplizierte Art und Weise Ihren individuellen Golfschwung, um
Ihr Spiel weiter zu entwickeln. Die Freude am Golfsport steht dabei an erster Stelle. Auch für Platzreife-, Themenund Schnupperkurse sowie Golf-Events steht Herr Caven Ihnen gerne zur Verfügung.
Ebenso für Schläger-Reparaturen, neue Griffe, Schäfte und vieles mehr sprechen Sie ihn bitte an.
Herr Caven wünscht allen eine erfolgreiche Golfsaison und freut sich darauf, Sie schon bald kennenzulernen.
Herrn Kerry Caven erreichen Sie wie folgt:
Mobil: +49 (0) 170 - 93 22 193
kerrycaven@gmx.de
www.golf-gut-ottenhausen.de/pga-kerry-caven/
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Sekretariat
Wir freuen uns, unsere beiden neuen Mitarbeiterinnen Frau Birgit Niemann und Frau Heike Hermann im Sekretariat
begrüßen zu können:
„An dieser Stelle möchte auch ich, Birgit Niemann, mich Ihnen vorstellen: Ich bin Fremdsprachenkorrespondentin,
habe in Köln Dolmetschen/Übersetzen studiert und war viele Jahre in Bonn als Assistentin tätig. 2017 hat es mich aus
dem Rheinland wieder in die ostwestfälische Heimat zurückgezogen und seitdem war ich für das Freibad
Oerlinghausen tätig. In dieser Zeit habe ich nebenberuflich meine Ausbildung zur Entspannungstrainerin /
Übungsleiterin abgeschlossen.
Vor Corona habe ich ehrenamtlich verschiedene Gymnastik-, Yoga- und Entspannungskurse geleitet, interessiere mich
für alle Sportarten und freue mich, nun auch den Golfsport sowie Sie persönlich kennen zu lernen!
Ich wünsche uns eine schöne, erfolgreiche Saison 2021 und freue mich, demnächst eine Ihrer Ansprechpartnerinnen
im Sekretariat zu sein!“
„Mein Name ist Heike Hermann. Ich freue mich, ab dieser Saison ein neues Mitglied im Team „Gut Ottenhausen“
sein zu dürfen. Ich selbst bin auch Golfspielerin und stetig dabei, mein Handicap zu verbessern. Ich stehe Ihnen für
alle Fragen und Anliegen im Golf-Sekretariat gerne zur Verfügung und freue mich darauf, Sie schon bald persönlich
kennenzulernen.“

Mitgliederinfo
Jugend golft

Seit Samstag, 10. April 2021 findet jeden Samstag ab 14:00 Uhr wieder
unsere Kinder- und Jugendtraining statt. Das Training ist vorerst nur für
Kinder bis einschließlich 14 Jahre erlaubt. Trainiert wird zu den folgenden
Zeiten in den Gruppen:
13 Uhr Teens (ca. 15 - 20 Jahre)
Wir informieren, sobald der Trainingsbetrieb dieser Altersklasse wieder
erlaubt ist.
14 Uhr Youngsters (ca. 10 - 14 Jahre)
15 Uhr Kids (ca. 5 - 9 Jahre)
Voraussetzung für die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist eine
gültige Mitgliedschaft auf der Golfanlage Gut Ottenhausen sowie eine
Teilnahmegebühr von 80 € p.P. / Saison.
Alle Interessierten und Neulinge sind für den Einstieg
herzlich zum kostenlosen Kinder- und Jugend Schnupper-Training eingeladen.
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Etikette
Wir möchten noch einmal alle Spielerinnen und Spieler daran erinnern, sich an die
üblichen Platzregeln und die Etikette zu halten, um jedem ein entspanntes Spiel zu
ermöglichen. Hierzu zählen insbesonders:
✓ das Entfernen der Pitchmarken
✓ die Ausbesserung der Divots
✓ das Abstandhalten der Trolleys vom Grün
Auf unseren Grüns befinden Sich seit kurzem neue Fahnenstöcke mit Extras, die wir Ihnen gerne kurz vorstellen
möchten.

Reflektor: Als weiteres Extra sind unsere neuen Fahnenstöcke mit
Reflektoren ausgestattet, die ein leichteres Messen mit
Entfernungsmessgeräten ermöglichen.

Pin Position Fahne: Zusätzlich zu der Loch-Fahne befindet sich etwas
unterhalb nun eine zweite, kleinere Fahne. Diese Fahne zeigt die Pin
Position an.
Fahne oben:
Das Loch befindet sich im hinteren Drittel
auf dem Grün.
Fahne mittig:
Das Loch befindet sich im mittleren Drittel
auf dem Grün.
Fahne unten:
Das Loch befindet sich im vorderen Drittel
auf dem Grün

Ballheber: Die Ballheber am Fuss der Fahne ermöglicht es den
Spielern, Ihre Golfbälle beim Rausheben der Fahne direkt mit
anzuheben. Bitte achten Sie beim Rausheben und Einstecken der
Fahnen/Bälle darauf, die Lochkanten zu schonen.

5

World Handicap System
Neue Handicap-Regeln 2021
Das WHS bringt neue Begriffe mit sich, alte Regelungen entfallen, neue werden eingeführt, einiges bleibt unverändert.
Hier finden Sie eine Auswahl der relevantesten Änderungen bzw. der Elemente, die Bestandteil des Handicap-Systems
sind.
Weltweit werden derzeit die sechs verschiedenen Handicap-Systeme zu einem einheitlich
geltenden World Handicap System vereint. Obwohl jedes der Handicap-Systeme nur den
Sinn hat, die Spielstärke eines Golfers auszudrücken, unterscheiden sich diese Systeme
teilweise sehr deutlich. In Zeiten der Globalisierung reisen immer mehr Golfer in andere
Länder. Der Golftourismus boomt und sowohl Deutsche, als auch Golfer anderer
Nationen spielen international auf allen Kontinenten. Um die Handicap-Führung nach
einheitlichen Regeln zu garantieren und auch international ein Fair-Play um die
Platzierungen in den Nettowertungen sicherzustellen, wurden aus allen sechs derzeit
geltenden Systemen die besten Aspekte übernommen und vereinheitlicht. So
enthält auch das neue World Handicap System viele Regelungen, die uns schon aus
dem EGA-Vorgabensystem bekannt sind.
Eine gute Übersicht über das Wesentliche ist im „Handbuch“ Golf Handicap von A-Z
(herausgegeben vom DGV) zu finden. In Kürze auch im Sekretariat erhältlich.
Was bleibt?
✓ Für uns unverändert, werden Handicaps auch zukünftig bis zu einem maximalen Handicap von 54 geführt.
✓ Oberhalb von 26,5 kann sich ein Golfer nur herabspielen. In diesem Bereich erfolgt keine automatische
Heraufsetzung.
✓ Wie schon bisher gewohnt, wird je nach Abschlag, Handicap und Spieler die individuelle Spielvorgabe ermittelt
(die zukünftig nur „Course Handicap“ oder „Playing Handicap“ heißen wird).
✓ Schon heute gibt es die Möglichkeit, vorgabenwirksame Runden außerhalb von Turnieren als Extra Day Score
bzw. EDS-Runde zu spielen. Auch diese Regelung bleibt bestehen. Hier ändert sich nur der Name in „registrierte
Privatrunde“(RPR). Andere private Runden, also alle nicht zuvor registrierten Runden, werden auch weiterhin
nicht zur Berechnung der Handicaps herangezogen.
Was ist neu?
Es werden jedoch auch einige Neuerungen auf uns zukommen. Besonders ungewohnt wird dabei zunächst die
Berechnungsmethode sein. Während die Vorgaben bisher aufgrund von Stableford-Nettopunkten fortgeschrieben
worden sind, wird der zukünftige Handicap-Index auf Basis der Score Differentials nach jeder Runde neu berechnet.
Der Score Differential ermöglicht die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, die auf unterschiedlichen Plätzen erspielt
wurden und beschreibt den Unterschied zwischen dem gewerteten Ergebnis und dem Course Rating unter
Einbeziehung des Slope Ratings.
Dazu werden die besten acht der letzten zwanzig Handicap-relevanten Ergebnisse bewertet. Nur aus diesen acht
Ergebnissen wird der Durchschnitt ermittelt.
Eine weitere wichtige Neuerung für uns ist, dass ab 2021 alle vorher angemeldeten Einzel-Zählspiel-Runden (z. B.:
Turniere oder RPR-Runden) während der Spielsaison immer Handicap-relevant sein werden! Von Mai bis September
haben Spielleitungen somit nicht mehr die Wahl, ein Zählspiel-Turnier als „nicht vorgabenwirksam“ auszuschreiben.
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Da jedoch immer nur die acht besten der letzten zwanzig Ergebnisse eines Spielers zur Berechnung des HandicapIndexes genutzt werden, beeinflussen die schlechteren zwölf Runden den Handicap-Index zunächst nicht.
Bei vielen Spielern enthält das Stammblatt derzeit weniger als zwanzig Ergebnisse. In dem Fall werden auch die
Handicap-Indizes entsprechend der folgenden Tabelle aus weniger als zwanzig Ergebnissen ermittelt:
Das Wichtigste für Spieler
Das Handicap ist Ausdruck des Spielpotenzials eines Golfers. Je mehr Ergebnisse ein Spieler erzielt, desto genauer
spiegelt der Handicap-Index die aktuelle Spielstärke wider. Nur so ist ein Fairplay im Spiel um Nettoplatzierungen in
Turnieren möglich.
Durch den Wechsel zum World Handicap System verliert die bisherige EGA-Vorgabe ihre Gültigkeit und wird durch
den neuen Handicap-Index ersetzt.
Und ansonsten gilt für alle Spieler unverändert: Spielen Sie! Haben Sie Spaß! Genießen Sie Ihre Runden! Und erzielen
Sie so viele Handicap-relevante Ergebnisse wie möglich, um Ihren Handicap-Index so aktuell wie möglich zu halten.
Ihr Handicap-Index wird damit ganz automatisch durch die Software für Sie berechnet.
Begriffe im Überblick
EGA-Vorgabensystem (bisher)
EGA-Vorgabe
Vorgabenwirksam
Vorgabenfortschreibung

Vorgabenklassen / Pufferzonen
Grundlage: Stableford-Nettopunkte
EDS-Runden nur für Vorgabenklassen 2 – 6

World Handicap System (neu)
(World-)Handicap-Index
Handicap-relevant
Durchschnittsberechnung des Handicaps
Gewertetes Bruttoergebnis (also Wertung einer maximalen
Schlagzahl)
---Grundlage: Score Differential
vorab registrierte Privatrunden für alle Spieler

Vorgabenwirksame oder nicht vorgabenwirksame
Turniere

Alle Einzel-Zählspiel-Formate in der Spielsaison Handicaprelevant

Streichloch (bei zu vielen Schlägen)

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Golf-Saison 2021!
Ihr Team der Golfanlage Gut Ottenhausen
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