Neuerungen im Vorgabensystem 2016
Kein CBA / CSA
In Österreich haben wir das “Computed Buffer Adjustment” auch schon bisher nur in den Vorgabeklassen 1
& 2 durchgeführt. Ab 1.1.2016 können und werden wir nun die CBA-Anpassung generell abschaffen. Hier
wurde den jeweiligen Nationen freigestellt, ob sie den CBA abschaffen oder für diverse Vorgabenklassen
beibehalten. Es wird hier durchaus unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern geben.

Keine Automatisierte Vorgaben-Anpassung
Diese automatisierte Anpassung haben wir auch schon bisher nicht durchgeführt. Nun entfällt diese
Vorschrift europaweit. Es bleibt bei der langjährigen und guten Regelung, dass eine allfällig sinnvolle
Vorgabenanpassung (Krankheit, usw.) in der Authorität und im Ermessen des Vorgabenausschusses des
betreffenden Heimatclubs verbleibt.

Keine Aktiv/Inaktive Vorgaben
Auch diese Regelung wurde in Österreich gar nicht erst eingeführt. Nun entfällt diese Vorschrift
europaweit.
Und was ergänzend neu ist…

Keine Heraufsetztung ab Vorgabenklasse 4 (STVG bis -18,5)
Das neue EGA HCP-System ermöglicht ein “Reduction Only” ab der Vorgabenklasse 4. Sinn und Zweck
dieser neuen Regelung ist, langjährigen und “erfahreneren” Spielern Turnierteilnahmen wieder attraktiver
zu machen und eine allenfalls bestehende Angst vor einer Handicap-Verschlechterung zu nehmen. Ein
weiterer Grund ist, dass die Runden-/Stammblätter viele dieser Spieler kaum Turnierergebnisse ausweisen
und daher eine “korrekte” Darstellung des aktuell erspielbaren Handicaps ohnehin nicht möglich ist. Der
ÖGV hat sich auf Basis der vorliegenden Gesamtstatistik aller österr. Golfspieler und in Abstimmung mit
anderen Golf-Ländern auf die Einführung dieser Regelung für die Vorgabenklassen 4 bis 6 entschieden.

EDS-Runden für alle Golfplätze Freigegeben
Wir haben die neue Möglichkeit, EDS-Runden für alle Golfplätze und -spieler generell freizugeben
aufgegriffen und werden diese Regelung per 1.1.2016 umsetzen. Dies bedeutet, dass Sie keinen
diesbezüglichen Eintrag mehr im golf.at-Adminbereich hinterlegen müssen, sondern unser System EDSRunden automatisch freigibt. Achtung: gespielte EDS-Runden müssen wie bisher, vor Beginn der Runde im
Sekretariat angemeldet werden.

Stammvorgabe beginnt nun bei -54
Die Stammvorgaben beginnen nun bei -54 (ehemals Clubvorgabe). Über diese und alle weiteren
Neuerungen betreffend “ÖGV PLATZREIFE NEU” werden wir Sie in einem gesonderten Newsletter in den
nächsten Wochen informieren bzw. können Sie diese demnächst unter www.golf.at/vorgabensystem
nachlesen.

