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CORONA-VIRUS  

Die Anzahl Corona positiver Menschen in Deutschland nimmt zu und wird in die-
ser Woche die Zahl von 1.500 deutlich überschreiten. Übertragen wird das Virus 
durch Tröpfcheninfektion, wie die Grippe auch. Die Kommentare in den Medien, 
aber auch besonders in den öffentlichen Foren, sind nicht sehr hilfreich. Hamster-
käufe und Versorgen mit Mundschutz und Desinfektionsmittel werden die Aus-
breitung des Virus nicht beeinflussen. 

Was sollen wir machen? Sollen wir den Golfclub meiden? Sollen wir den Kontakt 
mit Freunden und Bekannten einstellen? 

Jeder sollte darüber nachdenken, wie er sich selbst schützen kann. Beachten wir 
doch einfach die Hinweise, die vom Gesundheitsamt und von Wissenschaftlern 
gegeben werden. Ziel ist, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. An der Ein-
gangstüre zu unserem Clubhaus sind die Empfehlungen des Heidelberger Ge-
sundheitsamtes ausgehängt. Für Händedesinfektion steht im Foyer ein Desinfek-
tionsspray. 

Das öffentliche Leben geht weiter. Jeder sollte aber sein Verhalten diesbezüglich 
mit Vernunft überdenken. Wenn das geschieht, werden wir uns auch weiterhin 
im Golfclub sehen, miteinander sprechen, wir werden im Clubrestaurant zusam-
mensitzen können, reden, essen und trinken. Ja, wir können sogar miteinander 
Golf spielen, sofern der Platz es zulässt. In diesem Sinne gehen wir positiv in die 
neue Saison und erwarten, dass Corona bei uns keine Chance hat. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht vergessen: Die diesjährige Mitgliederversammlung findet, wie geplant, am 
25. März 2020 um 19:00 Uhr im Clubhaus statt.  
 

 

OFFIZIELLER GOLFPARTNER 

Seit dem 01.03.2020 ist der Golfclub Heidelberg-Lobenfeld e.V. offizieller Golf-
partner der MLP Academics Heidelberg. Mit diesem Schritt wurde das bisherige 
freundschaftliche Verhältnis beider Sportvereine nun auch in Form einer Partner-
schaft bestätigt. Wir freuen uns sehr, die Basketballer künftig auf ihrem erfolgrei-
chen Weg zu begleiten und werden uns in bestimmten Bereichen austauschen.  

 
 
   

  

 

 

 
Save the Date! 

Spieltag presented by Golfclub Heidelberg-Lobenfeld e.V.: 
Zum Start der oben beschriebenen Partnerschaft wird unser Golfclub den Heim-
spieltag der „Academics“ am Samstag, den 21. März 2020 gegen die PS Karlsruhe 
LIONS präsentieren und somit für ein buntes Rahmenprogramm rund um das 
Spiel sorgen. Zudem wird auch die Halbzeitshow vom Golfclub gestaltet. Das 
Spiel beginnt um 19:30 Uhr und findet im Olympiastützpunkt Heidelberg (Neuen-
heimer Feld) statt. Dem Golfclub liegen insgesamt 20 Freikarten für das Spiel vor, 
die wir gerne an Sie weitergeben. Sollten Sie Interesse haben, so bitten wir um 
eine kurze E-Mail an golf@gchl.de bis Mittwoch, den 18. März 2020. Die Karten 
werden nach dem Prinzip „first come, first serve“ vergeben. 

MLP Academics „Sponsors and Friends Golfturnier 2020“: 
Am Sonntag, den 05. Juli 2020 findet bei uns im Golfclub Heidelberg-Lobenfeld 
das „Sponsors and Friends Golfturnier 2020“ der MLP Academics statt. Gespielt 
wird wahlweise ein vorgabenwirksames 9- oder 18-Loch Turnier. Die „Academics“ 
freuen sich auf Ihre Teilnahme! 
 

 

MELDEBEGINN JAHRESLOCHWETTSPIEL  

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Jahreslochwettspiel geben. Sie können 
sich hierfür ab Mittwoch, den 18. März 2020 anmelden. Spielberechtigt sind alle 
Mitglieder mit Hcp. bis -45 und mind. drei vorgabenwirksamen Turnieren in 2019.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Meldeliste hängt ab oben genanntem Datum am schwarzen 
Brett des Golfclub aus. Meldeschluss ist Mittwoch, der 15. April 2020. 
 

 

PROJEKT „LEBENSRAUM GOLFPLATZ“ 

Unser Golfclub hat sich im vergangenen Dezember zum Pilotprojekt „Lebens-
raum Golfplatz - Wir fördern Artenvielfalt“ angemeldet, welches vom Deutschen 
Golfverband (DGV), dem Baden-Württembergischen Golfverband (BWGV) sowie 
dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
ins Leben gerufen wurde. 

Im Rahmen dieses Projekts setzt sich der Golf-
club gezielt für die Förderung und den Erhalt der 
biologischen Vielfalt sowie von schützenswer-
ten Lebensräumen für Pflanzen- und Tierarten 
ein. Alle Projekte, die auf dem Golfplatz umge-
setzt werden, werden durch ein Schild mit einer 
Biene und der Aufschrift „Lebensraum Golfplatz 
- Wir fördern Artenvielfalt“ kenntlich gemacht. 

Weitere Informationen sowie Pressemitteilun-
gen zum Umweltprojekt finden Sie unter: 
www.lebensraum-golfplatz.de  

 
 
 

FOX & RABBIT TURNIERE 

Aus „Magister & Adlatus“ und „9-Loch Scramble“ wird jetzt „Fox & Rabbit“!  

Die neue Golfsaison klopft an die Türe und bald finden schon wieder die ersten 
Turniere statt. Auch für alle Neulinge (Rabbits) haben wir etwas Passendes im 
Angebot: Die „Fox & Rabbit“ Turniere. Hier wird nämlich jedem Golfeinsteiger ein 
erfahrener Spieler (Fox) zur Seite gestellt. Es gibt zwei Turnierformen, in denen 
das Golfspiel in Turnieren geübt werden kann: 

Fox & Rabbit „Scramble“ (nicht vorgabenwirksam): 
Als Rabbit können Sie völlig entspannt auf 9 Bahnen spielen und sicherlich das 
ein oder andere von Ihrem Fox abschauen. Dazu gehören auch Etikette (Sicher-
heit), Regelfragen sowie andere Themen rund ums Golfen. Sie spielen in einem 
Scramble-Team (4 Spieler) als Flight und nicht völlig alleine. 

Fox & Rabbit (vorgabenwirksam): 
Wer sich schon etwas sicherer fühlt, darf sich gerne bei den vorgabenwirksamen 
Fox & Rabbit Turnieren anmelden. Auch hier wird ein 9-Loch Turnier gespielt und 
es werden - wie jedes Jahr - tolle Preise für beide Turniere von Anni Kretschy aus 
dem Pro-Shop spendiert. Ein großes Dankeschön an Anni für die Unterstützung! 

Egal ob Fox oder Rabbit, vorgabenwirksam oder nicht, das gesellige Beisammen-
sein nach jeder Runde im Clubrestaurant „Essenz“ gehört natürlich dazu!  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele erfahrene Golfer als Füch-
se zur Verfügung stellen und unsere Neulinge an diesen tollen Sport heranfüh-
ren. Alle Fox & Rabbit Termine finden Sie im Turnierkalender online auf unserer 
Internetseite oder in gedruckter Version an der Rezeption.  

Bei Fragen stehen Ihnen die Captains Sabine Riedinger und Thomas Schieck, der 
Golfshop sowie das Clubsekretariat gerne zur Verfügung! Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! 
 

 

WORLD HANDICAP SYSTEM (WHS) 

Einführung eines World Handicap Systems - das müssen Sie wissen!  

In Deutschland wird ein neues World Handicap System (WHS) ab der Saison 2021 
eingeführt. Bis dahin gilt das bisherige EGA-Vorgabensystem vollumfänglich weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warum wird das World Handicap System eingeführt? 
Es ist nicht zeitgemäß, dass weltweit sechs verschiedene Handicap-Systeme parallel 
angewendet werden. Um einen gerechten und nach gleichen Maßstäben geführten 
Wettkampf sicherzustellen, ist ein einheitliches System notwendig.  

Das WHS wird nun alle Systeme zu einem Einzigen vereinen, das Golfspielern mit 
unterschiedlicher Spielstärke ermöglicht, auf fairer und gerechter Basis in jedem For-
mat und auf jedem Platz weltweit zu spielen und in Turnieren gegeneinander anzu-
treten. Im neuen WHS wird die Vorgabe (Handicap) durch einen World Handicap In-
dex (WHI) ersetzt. 

Mit welcher Formel kann man seine DGV-Vorgabe in einen World Handicap Index 
(WHI) umrechnen? 
Es gibt keine Formel, die aus einer DGV-Vorgabe einen WHI machen kann, da die Be-
rechnungsgrundlagen in beiden Systemen völlig unterschiedlich sind. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während in unserem heutigen System, die bestehende Vorgabe anhand des letzten 
Ergebnisses in Zehntelschritten angepasst wird, betrachtet das WHS, die Gesamt-
heit der letzten 20 Ergebnisse, und bildet aus den besten acht Ergebnissen einen 
Mittelwert. Das bedeutet, dass es passieren kann, dass zwei Spieler mit identischer 
DGV-Vorgabe zukünftig unterschiedliche WHI erhalten, je nachdem, wie sich jeweils 
die besten acht Ergebnisse aus den letzten 20 darstellen. 

Wir wird mein jetziges Handicap für das WHI konvertiert? 
Nach wie vor ist das Handicap Ausdruck der Spielstärke eines Golfers und soll sein 
Spielpotenzial so genau wie möglich widerspiegeln. Im WHS heißt dieser Wert zu-
künftig World Handicap Index (WHI). Der WHI hat eine andere Berechnungs-
grundlage als die heutige DGV-Vorgabe. Somit ist auch zu erwarten, dass im Regel-
fall, der WHI vom Wert her nicht der heutigen DGV-Vorgabe entspricht. Der WHI er-
rechnet sich, indem der Durchschnitt der besten acht Ergebnisse aus den letzten 20 
vorgabenwirksamen Runden gebildet wird. 

Hat ein Spieler weniger Ergebnisse, wird eine kleinere Anzahl zur Ermittlung des 
WHI herangezogen. Hat ein Spieler gar keine Ergebnisse in seinem Stammblatt, wird 
seine bisherige DGV-Vorgabe auch sein zukünftiger WHI sein. 

Wie alt dürfen die Ergebnisse maximal sein, damit sie bei der Konvertierung Berück-
sichtigung finden? 
Das WHS, anders als das heutige EGA-Vorgabensystem, wird mehr die aktuelle Spiel-
fertigkeit reflektieren als historische Leistungen widerspiegeln. Von daher werden 
sehr weit zurückliegende Ergebnisse nicht zur Konvertierung herangezogen. Wie 
lange exakt zurückgeblickt wird, ist im Moment noch nicht definiert. Der DGV teilt die 
Idee, dass man nicht länger als drei Jahre zurückblicken sollte. 

Es werden ohnehin nur dann ältere Daten (bis drei Jahre zurück) herangezogen, so-
fern es erforderlich wird, um auf 20 Ergebnisse zu kommen. Eine Mehrheit der deut-
schen Golfspieler wird jedoch aus den zu betrachtenden drei Jahren weit weniger 
als 20 Ergebnisse vorweisen können. In diesem Falle wird die aktuelle DGV-Vorgabe 
zu einem Ergebnis umgewandelt (jüngstes Ergebnis), dass als eine Art „Anker-Er-
gebnis“ für die folgenden 20 Runden im Stammblatt erhalten bleibt und bei der 
Kalkulation des WHI berücksichtigt wird (es wird meist zu den acht besten Ergeb-
nissen gehören). 
 

 

INFO RESTAURANT ESSENZ 

Tapas-Abend 

Erleben Sie am Freitag, den 13. März 2020 ab 19:00 Uhr einen authentischen Tapas-
Abend mit jeder Menge kleiner Köstlichkeiten am Tisch und hausgemachtem San-
gria. 35,00 Euro p. P. inkl. spanischem aperitivo. 
 
Pasta, Pasta 

Am Freitag, den 20. März 2020 ab 19:00 Uhr bietet Ihnen das Restaurant „Essenz“ ein 
Nudelbuffet der besonderen Art mit vielen verschiedenen Nudelsorten und Saucen. 
Schmecken Sie sich quer durch die diversen Geschmackswelten! 19,00 Euro p. P. 
 


