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Ziel des Spiels ist es, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen von der Abspielzone bis ins Loch zu 
spielen. Der Abschlag darf hierbei frei zwischen den beiden Abschlagspunkten gewählt werden.

In einer Gruppe wird zuerst die Reihenfolge festgelegt. Der erste Spieler spielt den Ball am Grün 
komplett durch, d.h. erst wenn der erste Spieler den Ball eingelocht hat, beginnt der nächste 
Spieler.

In der Regel ist eine geschickte Annäherung an das Loch taktisch sinnvoller als der Versuch, die 
Bahn mit einen Schlag zu spielen. Gelingt es dem Spieler mit dem 6. Schlag immer noch nicht, den 
Ball einzulochen, werden 7 Schläge auf der Scorekarte notiert.

Verlässt ein Ball die Begrenzung oder fällt ins Wasser, wird grundsätzlich ein Strafschlag berech-
net. Der Ball wird dann entweder von dem Punkt weitergespielt, an dem er die Bahn verlassen hat, 
oder der Abschlag wird wiederholt.

Kommt ein Golfball im Rough (langflorigen Rasen) zu liegen, ist er - ohne ihn vorher zu berühren 
oder besser zu legen – weiterzuspielen. Liegt der Ball unspielbar zu nahe an einem Hindernis 
oder an der Bahnbegrenzung, darf er ohne einen Strafschlag eine Putterkopflänge vom Hindernis 
weggelegt und dann von dort weitergespielt werden.

Jeder Kontakt mit dem Ball, auch wenn dieser nicht rollt, ist als Schlag zu werten.

Die an den Bahnen erzielten Schlagzahlen werden auf der Scorekarte eingetragen. (Definition 
PAR: Für jedes Green ist ein sogenanntes Par definiert - dieser Wert steht für die Anzahl an Schlä-
gen, die ein sehr guter Spieler braucht, um den Ball vom Abschlag in das Loch zu spielen)

Die ideale Anzahl an Spielern beträgt 2-3 Personen pro „Flight“ (als Flight bezeichnet 
man beim Golf eine Gruppe von Spielern, die gemeinsam von Loch zu Loch spielt).
Große Gruppen bremsen den Spielfluss erheblich. Deshalb bitten wir Sie darum, die 
Gruppengröße auf 4 Spieler zu begrenzen!
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SICHERHEITSHINWEISE
Sie spielen mit einem schweren Putter, starke Schläge und große Schwünge wie beim 
Golf sind bei den kurzen Entfernungen nicht erforderlich und daher verboten. Bitte ver-
halten Sie sich auf dem Gelände so, dass Sie andere Spieler nicht stören, behindern oder gefährden! 
Überzeugen Sie sich bitte vor Ihrem Schlag, dass die Bahn frei ist. Halten Sie bitte einen Sicherheitsab-
stand von dem Spieler ein, der einen Schlag ausführt. Bei vorsätzlicher Beschädigung oder Vandalismus 
wird Strafanzeige erstattet. Kinder bis einschließlich 10 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener 
spielen – Eltern haften für Ihre Kinder!


