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Anknüpfend an unsere bisherigen Informationen möchten wir Sie heute mit dem 9. WHS-Update über
weitere aktuelle Themen des Entwicklungsprozesses auf dem Laufenden halten und Ihnen Antworten
auf die am häufigsten gestellten Fragen geben. Alle Informationen finden Sie auch immer auf
www.golf.de/serviceportal/whs

Thema
1. Kombi-Webinare – Melden Sie sich an!
Wir möchten Sie im Rahmen eines konkret auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittenen Webinars praxisnah
über Neuerungen und "Kniffe" bezüglich der
Verwaltung der Handicaps, der Abwicklung Ihrer
Turniere, der entsprechenden Möglichkeiten im
DGV-Serviceportal und insbesondere der von uns
umgesetzten Verbesserungen ab der Saison 2022
informieren.
Deshalb führen wir diese Webinare zusammen mit
den CVS-Anbietern als „Kombi-Webinare“ durch.

Status / Erläuterungen
Termine:
30.03.2022 um 10.00 Uhr DGV und Albatros 8
30.03.2022 um 15.00 Uhr DGV und Nexxchange
31.03.2022 um 10.00 Uhr DGV und Club in One
31.03.2022 um 15.00 Uhr DGV und PC CADDIE
08.04.2022 um 10.00 Uhr DGV und PC CADDIE
08.04.2022 um 15.00 Uhr DGV und Albatros 9
Mitarbeiter des jeweiligen CVS-Anbieters und des DGV
führen gemeinsam durch das Webinar (ca. 90 Min.).
ANMELDUNG:
Sie können sich über das DGV-Serviceportal für eines
der Kombi-Webinare des DGV mit Ihrem CVS-Anbieter
anmelden.
Gehen Sie hierfür auf:
Golfregularien > WHS / Handicap-Regeln > WHSKompakt
Und wählen Sie Ihren Wunschtermin aus.
Die Webinare werden im Anschluss auch zum
Download im DGV-Serviceportal bereitgestellt.

2. Änderungen zur Saison 2022
Mit dem Rundschreiben 3/21 hatten wir im letzten
Jahr bereits darüber informiert, dass wir viele von
Mitgliedern gewünschte Erleichterungen und
Anpassungen in der Handicapverwaltung für die
Saison 2022 umsetzen werden.
Die Verbesserungen wurden, wie angekündigt,
umgesetzt und sind jetzt (Mitte März) in den
Abschlusstests.
Was konkret dürfen Sie für 2022 erwarten?

Erfassung von Ergebnissen oder Einträgen im
DGV-Serviceportal, die nicht über das
Turniermodul in Ihrer CVS erfolgen:
Ab der Saison 2022 gibt es die Möglichkeit, Ergebnisse
oder Einträge, die nicht einer inländischen Turnierrunde
entstammen, über eine Eingabemaske im DGVServiceportal schnell und besonders einfach und direkt
zu erfassen.
Was beinhaltet diese Eingabemaske?
• Handicap-Index-Ersteintragungen für
Mitglieder, für die nicht bereits einen HCPI im
DGV-Intranet hinterlegt ist (z.B. aus dem
Ausland).
• Vereinfachte Eintragung der DGV-Platzreife:
Die Eintragung einer DGV-Platzreife führt auch
dort weiterhin „automatisch“ zum
Handicap-Index 54,0
• Platzerlaubnis (Heimrecht)
• Eintrag DGV-Kindergolfabzeichen:
Eine Eintragung des „Bronze“ und „Silber“
Abzeichens führt zu den jeweiligen Einträgen
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•
•

im Handicap History Sheet, aber nicht zu einem
HCPI.
Eine Eintragung „Gold“ hingegen führt
„automatisch“ zum Handicap-Index 54,0
Vereinfachte Eingabe von
Auslandsergebnissen
Eintragung eines Penalty Score

Sobald Sie auch Ihr Update der CVS aufgespielt
haben, werden Sie noch einfacher durch einen „Klick“
aus Ihrer CVS zu dieser Eingabemaske im DGVServiceportal gelangen.
Es erscheint, neben den Auswahlmöglichkeiten
„Scoring Record“ und „Handicap History Sheet“, jetzt
auch noch eine Auswahlmöglichkeit mit der
Bezeichnung „Sonderrundenerfassung“, unter der die
oben genannten Eintragungen zur Handicapverwaltung
erfolgen.
Die oben genannten Webinare von DGV und CVSAnbietern zeigen Ihnen dies im Einzelnen.
Wenn Sie die genannte Eingabemaske nicht über Ihre
CVS, sondern direkt ansteuern wollen, gehen Sie im
DGV-Serviceportal in die Rubrik:
Mein Club / Mitglieder/Funktionsträger / Handicap.
Dort suchen Sie Ihr Mitglied, dem Sie ein solches
Ergebnis eintragen wollen. Wenn Ihr Mitglied unterhalb
der Suchmaske erscheint, klicken Sie auf den HCPI
(Zahl oder „–“) und dann öffnet sich die jeweilige
Anwendung.
Anders als bei der zuvor genannten Erfassung von
Ergebnissen ist das Aufspielen Ihres CVS Updates für
die Saison 2022 für die beiden folgenden Neuerungen
technisch zwingend notwendig:
Unmittelbare Anzeige eines vorläufigen HCPI
Im letzten Jahr sehr häufig gewünscht und jetzt
umgesetzt:
Handicap-Indizes (HCPI) werden bereits zeitnah nach
Turnierabschluss oder der Eingabe einer RPR neu
gerechnet und stehen Ihrem Club somit, wenn
gewünscht, z.B. für die Siegerehrung in der
Ergebnisliste zur Verfügung.
Auch dazu erfahren Sie alles Wichtige in den oben
genannten Webinaren.
Tiger & Rabbit nur für Spieler mit hohen HCPI
Handicap-relevant
Es wird eine gesplittete Handicap-Relevanz bei „Tiger
& Rabbit“ Turnieren geben. Somit werden nur noch die
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Turnierteilnehmer mit einem HCPI von 26,5 aufwärts
Handicap-relevant gewertet.
3. Begriffe im WHS – Was bedeutet …?
Die neuen Handicap-Regeln sind gerade 15 Monate
in Kraft und natürlich müssen wir uns alle auch an
neue Begrifflichkeiten gewöhnen.
Wir möchten sicherstellen, dass die wichtigsten
Begrifflichkeiten einheitlich verwendet werden und
das Ihnen jederzeit eine Art „Nachschlagewerk“ für
die wichtigen Begriffe/Themen zur Verfügung steht.

Glossar
Hierfür haben wir unser Glossar im DGV-Serviceportal
nochmals optimiert und stark erweitert. Schauen Sie
(nach erfolgtem Login) doch jetzt gleich einfach mal
rein.
Von „A“ wie „Abschlagsfarben“ über „P“ wie „Penalty
Score“ bis „Z“ wie „Zuständigkeitsbereich“ finden Sie
praxisorientierte Erklärungen der wichtigsten Begriffe
im DGV-Serviceportal unter:
Golfregularien / WHS-Kompakt / Glossar

4. Neuanlage von Mitglieder – Bitte beachten!
Bitte schenken Sie diesem Bereich die notwendige
Aufmerksamkeit.
Bei der Anlage neuer Mitglieder in Ihrer CVS kam es
in der vergangenen Saison oftmals zu Problemen,
weil eine klare Zuordnung des neuen
Mitglieds/Kunden auf Grund falscher, unpräziser
oder einfach nur geänderter Stammdaten (Name,
Vorname, Geburtsdatum, PLZ etc.) nicht möglich
war.
Was passiert beispielsweise, wenn die
Schreibweise von bereits im DGV-Intranet
vorhanden Daten einer Person abweicht (Max
Mustermann vs. Maximilian Mustermann)?
Das System kann nicht erkennen, dass es sich um
die gleiche, schon vorhandene, Person handelt.
Deshalb wird, ohne dass dies eigentlich gewollt ist,
automatisch eine neue Person angelegt. Diese
erhält dann auch noch eine neue SpielerIdentifikationsnummer, die gar nicht existieren
dürfte.
Wie können Sie nun bestmöglich diese Situation
vermeiden?

Wenn Sie in Ihrer CVS einen neuen Spieler (neues
Mitglied, neues Zweitmitglied oder alter/neuer Gast)
anlegen, achten Sie bitte auf die korrekte
Schreibweise. Hierzu wäre es hilfreich, sich z.B. einen
alten DGV-Ausweis zeigen zu lassen.
Im Hintergrund werden beim Abgleich mit dem DGV
Server folgende Daten geprüft:
- Spieler-ID
- Vor- und Nachname
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Postleitzahl
- Heimatclub
- HCPI
Bitte beachten Sie, dass die schon gespeicherten
Daten eines Spielers nur dann gefunden und
übernommen werden können, wenn die o.g. Daten so
erfasst werden, wie sie bereits bestehen. Sollte z.B. ein
„Max Mustermann“ zukünftig lieber als „Maximilian
Mustermann“ registriert werden sollen, ist dennoch
zunächst die Erfassung des bereits gespeicherten „Max
Mustermann“ notwendig, um auf die schon
bestehenden Daten zugreifen zu können.
Der Heimatclub hat nach der Anlage und Übernahme
der schon bestehenden Daten die Möglichkeit, diese
nach Wunsch des Spielers zu verändern.
Im Nachgang ist es möglich die Daten Ihres Mitgliedes
gegebenenfalls anzupassen. Bei der Änderung eines
bestehenden Mitglieds passen Sie dazu in Ihrer CVS
die Daten an, die zu ändern sind (z.B. neuer
Nachname nach Hochzeit) und laden Sie die
aktualisierten Mitgliedsdaten anschließend ins DGVIntranet. Die Änderungen sind schnell und
unkompliziert übertragen und können anhand der
Spieler-ID von anderen Clubs jederzeit abgerufen
werden.
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Ab der Saison 2022 ist es zusätzlich möglich, nach
Rücksprache mit dem DGV, die DGV-Spieler-ID in Ihrer
CVS manuell zu ändern.
Kontaktieren Sie uns in einem solchen Falle unter:
regularien@dgv.golf.de.
5. Welche Browser unterstützen die Nutzung
des DGV-Serviceportals?

In wenigen Fällen hören wir, dass die Darstellungen im
Serviceportal nicht optimal sind.
Deshalb hier eine Liste der gängigen Browser, die eine
reibungslose Darstellung alles Serviceportalinhalte
ermöglichen sollten:
Windows:
Chrome, Edge, Firefox, Opera
MacOs:
Safari, Chrome, Edge, Firefox, Opera
Die eingesetzte Browser-Software sollte dabei stets auf
dem aktuellen Stand sein.

Alle detaillierten Informationen, Antworten auf häufig gestellte Frage (FAQ) und weitere Hilfestellungen
zum World Handicap System finden Sie im DGV-Serviceportal.
Hinweis: Um alle Informationen, die wir speziell für Funktionsträger auf Golfanlagen zur Verfügung
stellen, abrufen zu können, müssen Sie sich bitte einloggen.

Wiesbaden, den März 2022
DEUTSCHER GOLF VERBAND e. V.
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