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Mitgliederinformation Dezember 2020  

 

    Zierenberg Gut Escheberg, 13.12.20 

Liebe Mitglieder,   

trotz eines sehr eingeschränkten Winterspielbetrieb gibt es eine Reihe von Informationen zum 

Golfen und zum Clubgeschehen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Als erstes sei die sog. 

„witterungsbedingte“ Platzsperre in Escheberg seit Anfang Dezember zu nennen. Der Vorstand sieht 

diese Sperre als nicht begründet an, da es aktuell weder intensiven Frost noch Schneefall gibt. Zudem 

wird beispielsweise auf den Anlagen in Westheim und Waldeck teilweise sogar noch auf 

Sommergrüns gespielt. Von dieser Platzsperre sind damit nicht nur die clubseitigen Rechte unserer 

Mitglieder betroffen, sondern Sie alle sind auch in der Ausübung der Rechte aus Ihren individuellen 

Nutzungsverträgen ungerechtfertigt eingeschränkt.  

Weiterhin haben wir nach der Entscheidung von H. Schulz, mit einem Austausch der Türschließung 

dem Vorstand und Sekretariat den Zugang zum Clubhaus und Büro bis zum Abschluss des 

Rechtsstreits unmöglich zu machen, über unseren Anwalt problemlos eine einstweilige Verfügung 

beim Landgericht Kassel erwirken können, die uns zeitnah einen Zugang wieder ermöglichen wird. 

Mit dieser gerichtlichen Verfügung sehen wir vorstandsseitig auch unsere rechtliche Einschätzung 

des Nutzungsvertrages wie einen Mietvertrag als bestätigt an und wir gehen davon aus, dass die 

Verfügung auch im weiteren Verfahren relevant sein wird. Im Übrigen war diese  Vorgehensweise für 

den Vorstand auch „der letzte Tropfen zum Fassüberlaufen“ und wir haben ein satzungsgemäßes 

Verfahren zum Clubausschluss von Heinz Schulz in die Wege geleitet. 

Für uns alle wichtig sei hier noch auf die Umstellung des DGV auf das neue World Handicap System 

hingewiesen. Wir haben uns seitens des Vorstandes und der Spielführer dazu intensiv informiert, 

dennoch gibt es einige offene Fragen auch in der Clubsoftware, die seitens des DGV zu klären sind. 

Für uns alle neu ist, dass zukünftig die Ermittlung des eigenen Handicaps nach einer Runde nicht 

mehr so einfach möglich ist wie es bisher war. Die bisherigen HCP-Klassen entfallen ersatzlos wie 

auch die Pufferzonen und eine einfache HCP-Anpassung anhand der gespielten Stableford-Punkte ist 

zukünftig nicht mehr möglich. Stattdessen wird vom DGV mit Hilfe einer Rechenformel über ein sog. 

„gewertetes Bruttoergebnis“ der gespielten Runde ein HCP-Index (HCPi) aus den besten 8 

Ergebnissen der letzten 20 Runden ermittelt. Das bedeutet aber auch, dass die 12 schlechteren 

Runden dabei keine Rolle spielen.  

Kurz gesagt, die Ermittlung und Berechnung Ihres aktuellen und zukünftige HCPi liegt ab sofort 

ausschließlich in der Verantwortlichkeit des DGV. Ihr HCPi im WHS bzw. kann clubseitig nicht 

nachverfolgt, geändert oder angepasst werden und bei Unstimmigkeiten kann dies nur direkt über 

den DGV erfolgen. Die Konvertierung der individuellen HCP ist vom DGV bereits vorgenommen 

worden und Sie können Ihren persönlichen HCPi nach einer Anmeldung auf der Internetseite 

www.dgv-golf.de einsehen.  

http://www.dgv-golf.de/
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Wir bitten um Verständnis, dass es im Rahmen einer solchen Mitglieder-Information auch nicht 

möglich ist, alle Änderungen im WHS darzulegen und zu erläutern. Wir können Ihnen aber eine sehr 

informative Übersicht empfehlen, die Sie der nachfolgenden Webadresse finden können :  

https://www.golf.de/publish/regeln/vorgabensystem/60226343/world-handicap-system-kurz-

erklaert.  

Hier finden Sie die wesentlichsten Details zum WHS und wir werden natürlich auch versuchen, in der 

Saison 2021 clubseitig Informationsveranstaltungen dazu anzubieten. 

Liebe Mitglieder, ein in vielen Dingen recht eigenartiges Jahr geht seinem Ende zu und nach wie vor 

hält uns die Corona-Pandemie wieder fest im Griff. Ab Mitte der Woche und damit über die gesamte 

Weihnachtszeit und den Jahreswechsel wird es erneut deutliche Einschränkungen für den Alltag und 

das private Leben geben. Und leider kann momentan auch niemand von uns absehen, wie es dann im 

Jahr 2021 weitergehen wird.  

Es bleibt uns allen nur, so verantwortungsvoll wie möglich mit der eigenen Gesundheit und der 

Gesundheit unserer Mitmenschen umzugehen und so lange wie möglich zu versuchen, gesund und 

vor allem virusfrei zu bleiben. 

Wir wünschen Ihnen trotzdem noch eine Adventszeit, die ihren Namen verdient und allen 

Mitgliedern ein möglichst frohes Weihnachtsfest. 

 

Ihr Vorstand 

https://www.golf.de/publish/regeln/vorgabensystem/60226343/world-handicap-system-kurz-erklaert
https://www.golf.de/publish/regeln/vorgabensystem/60226343/world-handicap-system-kurz-erklaert

