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Gut zu Wissen – Allgemeine Informationen zur QeSC®?
Die Golfregeln erlauben, dass die Spielleitung für ein Turnier oder eine EDS-Runde anstelle der herkömmlichen Scorekarte aus Papier eine sogenannte Qualifizierte elektronische Scorekarte (QeSC) zur Verfügung
stellen darf. Eine Regelkonformität garantiert dabei ausschließlich der Einsatz von vom DGV zertifizierten
Scoring-Apps, die entsprechend mit dem Zeichen QeSC gekennzeichnet sind. Alle Apps, die diese strengen
Anforderungen an eine QeSC erfüllen, sind auf der Website www.golf-dgv.de gelistet. Zugleich erfüllt jede
vom DGV abgenommene Clubverwaltungssoftware (CVS) die Anforderung, die Option für elektronisches
Scoring per QeSC zu aktivieren.
Golfspieler, die eine QeSC-App auf ihrem Smartphone installieren und sich zuvor mit ihrem aktuellen
DGV-Ausweis bei www.golf-dgv.de registriert haben, können ihre Runden digital erfassen und an das Clubsekretariat übermitteln, sofern die Spielleitung diese zukunftsweisende Art des Scorings zulässt. Zur Verifizierung nutzen dabei Spieler und Zähler anstelle ihrer Unterschrift auf einer herkömmlichen Papier-Scorekarte,
den auf dem aktuellen DGV-Ausweis abgebildeten QR-Code (Quick Response).
Grundsätzlich ist das elektronische Scoring per QeSC für jede Form von Turnieren oder EDS-Runden möglich, für die üblicherweise auch eine Papier-Scorekarte ausgegeben wird. Jede Golfanlage muss für sich
entscheiden, ob sie das elektronische Scoring per QeSC einsetzen möchte. Dabei hat die Golfanlage jederzeit bei jedem Turnier oder jeder Runde die Wahl, ob sie überhaupt qualifiziert elektronisch scoren zulassen
möchten, ob sie ihren Teilnehmern die Wahl lassen („optional“) oder ob sie eine QeSC-Nutzung verpflichtend machen möchten. Auch Mischformen innerhalb einer Spielergruppe sind möglich. Details können in
der Turnierausschreibung geregelt werden.
Inwieweit Kosten beim elektronischen Scoring per QeSC entstehen, hängt von der jeweilig eingesetzten
CVS ab, die Sie als Golfanlage verwenden. Ob ggfs. Kosten auf den Golfspieler zu kommen, hängt davon
ab, für welche QeSC-App sich der Golfspieler entschieden hat. Derzeit gibt es zwei vom DGV lizenzierte
QeSC-App-Anbieter, weitere Anbieter sind in Vorbereitungen für eine Lizenzierung.
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Vorteile und Chancen der QeSC®
·	
Entlastung der Clubsekretariate, denn das mühevolle Ablesen und Eingeben der einzelnen Scores entfällt und die Turniere oder EDS-Runden sind unmittelbar ausgewertet – die Siegerehrungen können ganz
grundsätzlich früher stattfinden.
·	
Papier-Scorekarten müssen nicht mehr untereinander ausgetauscht werden. Golfspieler können kontaktlos
scoren – ein in Corona-Pandemiezeiten nicht zu unterschätzender Faktor.
·	
Es werden je nach Handhabung weniger Papier-Scorekarten benötigt – Sie schonen die Umwelt, weil Sie
weniger Scorekarten verbrauchen.
·	
Der Einsatz der QeSC ist modern, digital und zukunftsweisend – Eigenschaften, die für viele Golfspieler
und Interessenten reizvoll sind.
·	
Golfspieler können in den Turnierlisten auf der golf.de auf den ersten Blick sehen, dass ein elektronisches
Scoren per QeSC möglich oder verpflichtend ist.
·	
Sie können den Golfspielern, die mit einer aktivierten QeSC auf der Runde sind, direkt wahlweise und
auf Wunsch Push-Nachrichten zusenden, in denen Sie beispielsweise auf eine Gewittersituation hinweisen.
·	
Flexibler Einsatz: egal ob über 9 oder 18 Löcher, oder Turniere (mit Ausnahme von Vierern) oder
EDS-Runden, Sie können jederzeit die QeSC aktivieren, Sie können dem Golfer die Möglichkeit anbieten,
optional (also entweder mit Papier oder digital zu scoren) oder verpflichtend (also nur digital) zu scoren.

Treffen Sie eine Entscheidung auf Ihrer Golfanlage, ob
und wenn ja für welche Typen von Runden Sie die QeSC
einsetzen möchten.
Testen Sie den Einsatz von QeSC beispielsweise in
After-Work-Turnieren.
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Technische Umsetzung beim Einsatz von QeSC®
Sie haben sich für einen Einsatz der QeSC auf Ihrer Golfanlage entschieden? Dann gibt es noch wenige
Schritte bis zur tatsächlichen Anwendung. Bitte beachten Sie grundsätzlich zwei Dinge:
·	Die Golfanlage muss in seiner CVS die Möglichkeit des elektronischen Scorens per QeSC aktivieren.
Dabei erfüllt jede vom DGV abgenommene CVS die Anforderung, die Option QeSC zu aktivieren – in
manchen ist dies gar die Voreinstellung. Bitte wenden Sie sich ggf. an den Support Ihres CVS-Herstellers
zur Aktivierung.
·	Einmalig: Der Golfspieler bekommt über seinen Club einen DGV-Ausweis, registriert sich mit seinen
aktuellen DGV-Ausweisdaten auf der hierfür eingerichteten Website www.golf-dgv.de, loggt sich anschließend ein und installiert eine der dort angebotenen QeSC-Apps über den zu seinem Smartphone
passenden App-Store. Wichtig ist, dass der Golfspieler auf der www.golf-dgv.de auch die Einwilligung
zur QeSC-Datenverarbeitung erteilt („Häkchen setzen“).
Beim Turnier mit QeSC wird in der CVS in den Einstellungen für die Turniervorbereitungen eine QeSC-Aktivierung für das jeweilige Turnier bzw. die Runde hinterlegt. Die CVS sendet damit bei der Erstellung der
Startliste bzw. dem Scorekartendruck die leeren Scoring-Datensätze zur Verwendung für alle Spieler an das
DGV-Intranet. Zähler, die mit einer zugelassenen QeSC elektronisch in dem Turnier scoren möchten, können
sich die leere QeSC als Datensatz in ihre App auf ihr Smartphone laden und während der Runde ausfüllen.
Sowohl zum Laden der Daten, wie auch zum „elektronischen Unterschreiben“ wird der QR-Code auf dem
DGV-Ausweis verwendet. Während des Turniers sendet die App alle bereits erfassten Daten wiederholt an
das DGV-Intranet, wenn eine Verbindung mit dem Internet zu Stande kommt. Bei schlechter Netzversorgung
kann der Datenabgleich alternativ auch über ein von der Golfanlage angebotenes WLAN erfolgen. Die
CVS-Lösung übernimmt diese Informationen regelmäßig im nächsten Schritt und verwendet die Information
wie eine manuelle Eingabe bei der Score-Erfassung in der CVS. Werden zudem die „elektronischen Unterschriften“ pro Zähler und Spieler mit gesendet, gilt der Datensatz als offizieller Score und wird wie eine
manuell unterschriebene Papier-Scorekarte behandelt. Der Turnierabschluss erfolgt wie üblich, wenn alle
erforderlichen Informationen per QeSC-Daten oder Papier-Scorekarten vorliegen.
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So kommunizieren Sie die QeSC® an Ihre Mitglieder und Gäste
Nutzen Sie die vom DGV zur Verfügung gestellten
Kommunikationsmedien für Ihre Zwecke.
Wir stellen Ihnen zur Verfügung:

·	
Kurz-Erläuterungsfilm (vertont sowie nicht vertont)
sowie Display-Banner zum Einsatz für Club-Screen
oder Website
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·	
Plakate zum Aushang in Ihrem Club
oder zum Druck in Ihrer Clubzeitschrift
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für Ihre Golfspieler

Auf der Runde

1 QeSC-App starten

1 Locherg
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2 Turnierrunde anzeigen lassen (die von uns hinterlegt wurde)
Wichtig: Dieser Schritt ist für Spieler und Zähler erforderlich!

Auf der Runde
1 Lochergebnisse mit der App erfassen
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Runde

1 Scores wie gewohnt abgleichen
2 Zähler/Spieler „unterzeichnen“ durch erneuten Scan des QR-Codes
und gilt als eingereicht
3 Ergebnis wird an den Ausrichter übertragen
Partner
des DGV
diesem Verfahren elektronisch
Hinweis: Auch EDS-Runden können nach
gescored werden.

Grundlage für das elektronische Scoren ist eine einmalige
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Registrierung und Aktivierung des digitalen DGV-Ausweises,
Einwilligung zur QeSC-Datenverarbeitung sowie das Installieren
einer vom DGV lizensierten QeSC-App auf Ihrem Smartphone.
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2 Zähler/Spieler „unterzeichnen“ durch erneuten Scan des QR-Codes

Über den QR-Code gelangen Sie hierzu direkt auf
www.golf-dgv.de. Hier finden Sie auch eine Übersicht aller Apps und viele weitere Informationen.
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Hinweis: Auch EDS-Runden können nach diesem Verfahren elektronisch
gescored werden.

·	
QeSC-Icon für Integration in

QeSC

®

Grundlage für das elektronische Scoren ist eine einmalige
Registrierung und Aktivierung des digitalen DGV-Ausweises, eine
Einwilligung zur QeSC-Datenverarbeitung sowie das Installieren
einer vom DGV lizensierten QeSC-App auf Ihrem Smartphone.
Über den QR-Code gelangen Sie hierzu direkt auf
www.golf-dgv.de. Hier finden Sie auch eine Übersicht aller Apps und viele weitere Informationen.

Ihre Turnierausschreibungen o.ä.
Partner
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·	
QeSC-Kennzeichen für
Turnierkalender auf golf.de

Sie haben noch Fragen?
Aus unseren FAQ, den häufig gestellten Fragen und Antworten, können Sie weitere Informationen
entnehmen.
Nutzen Sie die ausführlichen FAQs, also die häufig gestellten Fragen und ihre Antworten, die im
DGV-Serviceportal unter www.golf.de/serviceportal im Bereich --> Spielbetrieb -->QeSC abzurufen sind.
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Tipps & Tricks
·	
Bei etwaig auftretenden technischen Problemen bzw. einzelnen Rückfragen von Golfspielern gibt ein
QeSC-Statussystem genauen Aufschluss darüber, an welcher Stelle das Problem zu lokalisieren ist. Dieses
Statussystem ist über das DGV-Serviceportal im Bereich „Mein Club“ /„Übersicht eigene Turniere“ per
Klick auf den Haken in der QeSC-Spalte abrufbar.
·	
Golfspieler sollten nur die aktuellste Version der gewählten QeSC-App auf ihrem Smartphone verwenden, da technische Entwicklungen und Optimierungen immer wieder Versionsanpassungen erfordern.
Dies gilt auch für die Aktualisierung der jeweiligen Betriebssysteme IOS bzw. Android.
·	
Verwenden Sie bitte stets eine aktuelle Version Ihrer CVS um sicher zu stellen, dass Sie vom letzten Stand
möglicher Optimierungen profitieren können.
·	
Sollen die erzeugten Daten möglichst schnell an Ihre Turnierteilnehmer gelangen, sprechen Sie bitte Ihre
IT-Administration bzw. IT-Dienstleister auf diese Anforderung an. Unter Umständen müssen dafür die Intervalle zur automatischen Verbindung mit dem DGV-Intranet verkürzt werden. Insbesondere bei häufiger
Nutzung von EDS-Runden hat sich dies als vorteilhaft erwiesen.
·	
Bei schlechter oder unzureichender Netzabdeckung kann es vereinzelt zu einer verspäteten Übertragung
der Scores führen. Die Nutzung von QeSC-Apps ist auch im Offline/Flug-Modus möglich – hier muss
allerdings eine abschließende Übertragung der Ergebnisse durch den Anwender möglich sein. Kommunizieren Sie, wo in einem solchen Fall der optimale Platz auf Ihrer Golfanlage ist, um bestmöglich die Ergebnisse zu übertragen. Evtl. kann auch das WLAN der Golfanlage für die Verbindung mit dem Internet
und die Datenübertragungen genutzt werden.
·	
Es gibt Apps, so auch QeSC-Apps, die nur für bestimmte Betriebssysteme entwickelt werden. Weisen Sie
auf die zur Verfügung stehenden Apps hin.
·	
Es wird von Seiten des DGV empfohlen, die Verwendung von QeSC in die betreffenden Ausschreibungen
aufzunehmen, da es sich um eine Form der elektronischen Datenverarbeitung handelt, die für alle Teilnehmer an einem Turnier organisiert wird. Hinweis: Als Rechtsgrundlage dient eine Regelung in den Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien (AMR) des DGV, die es DGV-Mitgliedern ermöglicht, die QeSC-Daten
an den DGV zur Organisation des elektronischen Scoring per QeSC zu übermitteln.
·	Nutzen Sie die ausführlichen FAQs, also die häufig gestellten Fragen und ihre Antworten, die im
DGV-Serviceportal unter www.golf.de/serviceportal im Bereich --> Spielbetrieb -->QeSC abzurufen sind.
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