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Von: Deutscher Golf Verband e.V. <praesident@dgv.golf.de>
Gesendet: Donnerstag, 9. Juni 2022 19:25
An: info@hessischer-Golfverband.de
Betreff: golf.de Status Quo
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golf.de Status Quo 
 

   

Liebe Mitglieder, 
 
seit Januar dieses Jahres zeichnet sich der DGV allein für die Erstellung und den Betrieb der 
golf.de verantwortlich. Die golf.de ist ein wichtiger Bestandteil der Golfkommunikation in 
Deutschland und beinhaltet neben vielen aktuellen Informationen rund ums Spiel, zahlreiche 
intensiv genutzte Services für Golfende und Golfanbieter. 
 
Inhaltlich hat sich die größte deutsche Golfwebseite seitdem enorm weiterentwickelt. So werden 
seit dieser Saison beispielsweise erstmals zahlreiche hochklassige Golfturniere online live 
übertragen, zuletzt die Porsche European Open, demnächst die Amundi German Masters 
presented by VcG. Auch Themenbreite, Qualität und Umfang der Inhalte haben sich stark 
verbessert.  
 
Die Reichweiten der golf.de haben sich seit dem Launch sehr erfreulich und deutlich positiver als 
erwartet entwickelt. Bereits jetzt sind wir kurz davor die wichtige Marke von zehn Millionen 
Pageimpressions zu erreichen. In der Spitze besuchen bis zu 40.000 User täglich die golf.de. Setzt 
sich der Trend fort, dann wird die neue golf.de bereits im ersten Jahr die Reichweiten der 
Vergangenheit klar übertreffen und ihre Position als wichtigstes Golfonlineangebot ausbauen. 
Das ist sehr erfreulich. Trotzdem ist nicht alles Gold was glänzt. 
   
DGV arbeitet mit Hochdruck an Lösung technischer Probleme 
 
Technisch haben wir heute leider noch nicht das Niveau erreicht, das wir uns in der 
Planungsphase von Beginn an erhofft haben.  
 
Die Komplexität der vielen unterschiedlichen IT- und datenschutzrechtlichen Anforderungen und 
die Integration der verschiedenen Systembestandteile (Content Management System, 



2

Clubverwaltungssoftware, Customer Relationship Management, DGV-Intra- und Extranet, IT 
Dienstleister, World Handicap System, etc.) stellt sich deutlich schwieriger dar, als im Vorfeld 
vorauszusehen war.  
 
Das betrifft unglücklicherweise auch einige aus der Vergangenheit gewohnte DGV- 
Dienstleistungen, wie den Turnierkalender, die Anmeldung für „mein Bereich“, oder auch die 
Nutzerführung auf der golf.de. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Probleme so schnell wie 
möglich zu lösen. Oberste Priorität haben im Moment die Anwendungen rund um den 
Turnierkalender.  
 
Für alle in diesem Zusammenhang auftretenden Unannehmlichkeiten möchten wir bei Ihnen um 
Entschuldigung bitten. Uns ist bewusst, dass gerade Sie in den Clubgremien und -sekretariaten, 
von diesen Umstellungen sehr stark betroffen sind und zahlreiche Nachfragen von 
Golfspielerinnen und -spielern erhalten. Wir können sie aktuell nur um Geduld und Verständnis für 
die noch nicht abgearbeiteten Entwicklungsschritte bitten.  
   
Bitte CVS-Upgrades durchführen 
 
Damit Fehlerquellen auf allen Seiten minimiert werden, möchten wir Sie in diesem Zusammenhang 
daran erinnern, in Abstimmung mit Ihrem CVS-Anbieter ihre Clubverwaltungssoftware immer auf 
dem neuesten Stand zu halten. Schon dadurch werden mögliche Fehlerquellen ausgeschaltet und 
die Gesamtleistung der Systeme verbessert. Gerade die CVS Anpassungen des Jahres 2022 sind 
von großer Bedeutung für ein reibungsloses Zusammenspiel. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Geduld und wünschen Ihnen und Ihren Mitgliedern 
auch weiterhin ein schönes Spiel. 
 
Ihre Problemmeldungen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge nehmen wir wie immer gerne 
unter serviceportal@dgv.de entgegen. 
 
Ihr DGV Vorstand 
   

 

   

       

 


