
180,o bis unter igo,o 

i70,o bis unter 180,o 

i55,o bis unter 170,o 

140.0 bis unter i55,o 



leich eine Ausgleichsvorgabe. Aber 166 plus 54 ergibt 
l iegt jedoch darin, dass das Handicap direkt auf die ja wieder die Basis-Zahl 220. Das heißt also, wenn 
Leistung des in  Frage kommenden Bowlers bezogen der Superspieler genau seinen Schnitt spielt (220) 
wird. Somit er fo lgt  beim „prozentualen Handicap" - und dies ist auf dieser Ebene schon schwierig - hat 
keine Einstufung i n  eine Leistungsgruppe „von/bis", er keine Chance gegen einen anderen Bowler, wenn 
sondern eine direkte Zuordnung des Handicapzuschlags dieser statt  seiner 166 nur einen Pin mehr umwirf t :  
für die individuelle Leistung. 167 plus 54 sind zzi.Dieses Missverhältnis hatte man 
Als Basis f ü r  d ie Berechnung des „prozentualen schon vor vielen Jahren rechtzeitig erkannt. Einerseits 
Handicaps", egal ob Turnier- oder Ligenspiel, sollte sollte ein mittelmäßiger Spieler eine reelle Chance 
man die Obergrenze (wer also noch einen Zuschlag bei Wettbewerben eingeräumt werden, andererseits 
bekommen sollte) am leistungsstärksten Spieler des durfte man aber den wirklich in den oberen Sphären 
betreffenden Wettbewerbs ausrichten. Hier geht man spielenden Bowlingfreunden nicht deren Chancen 
von der Erfahrung aus oder setzt die durchschnitt- nehmen. Das E i  des Columbus war die „75-Prozent- 
liche Bestleistung in  Deutschland als Basis. Dies ist Regel": Der mittelmäßige Spieler erhält zwar einen 

220-191 = 29 *75% = 22 HDC 

206,oo Schnitt 220-206 = 14 *75% = 11 HDC 

220-119 = 101*750~ =76 HDC 

Dieses System des im Wettbewerb immer wieder neu I HDC aus den Vorläufen bew 
berechneten Handicaps kann auch bei Turnieren angewandt man sich immer vor Augen halten, dass auch das prozen- 
werden. Beispielsweise werden die Vorläufe des Europa- 
Championats des DBV nach einem vorhandenen Handicap 
gewertet, während die Finalspiele mit dem prozentualen 

tuale Handicap nur so gut sein kann, wle die zugrunde 
gelegten Ergebnisse. Wenn Ergebnisse der Spieler nicht zur 
Verfügung stehen, dann kann kein System funktionieren. 


