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Ziel des Spiels ist es, den Golfball mit möglichst wenigen Schlägen bis ins 
Loch zu spielen. Gewonnen hat der Spieler mit den niedrigsten Gesamt-
schlägen über alle 18 Golfbahnen.  
Die PAR-Vorgabe definiert einen Richtwert an Schlägen eines guten 
Spielers für diese Bahn. 

  1. Auf einer Bahn dürfen maximal fünf Spieler (Gruppe) gleichzeitig 
spielen.

  2. Eine Gruppe darf das Spiel auf der Bahn erst dann beginnen, wenn 
die vorausspielende Gruppe die Bahn verlassen hat.

  3. Der Abschlag darf an einem beliebigen Punkt hinter der Abschlags-
 zone gewählt werden.
  4. Es sind zwei Spielweisen möglich:

- Die Spieler schlagen pro Bahn nacheinander ihren Ball, wobei nach 
dem Abschlag immer der Spieler an der Reihe ist, dessen Ball den 
längsten Abstand zum Loch hat.

-  Alternativ kann ein Spieler nach dem anderen die komplette Bahn 
fertig spielen.

  5. Kommt ein Golfball im „Rough“ (= langfloriger Rasen) oder im  
„Bunker“ (= Sand) zum Liegen, muss von dort weiter gespielt werden 
und der Schlag zählt. Liegt der Ball unbespielbar zu nahe an einem 
Hindernis, darf er ohne einen Strafschlag eine Putterkopflänge vom 
Hindernis weggelegt und dann von dort weitergespielt werden.

  6. Verlässt ein Ball die Bahn oder landet im Hindernis (z. B. Rinden-
mulch, Wasser) bzw. auf einer anderen Bahn, so wird er wieder 
von Hand auf der nächstgelegenen Stelle der aktuellen Spielbahn 
„gedroppt“, d. h. der Ball wird aus 1 m Höhe fallen gelassen. Dem 
Spieler wird dafür ein Strafschlag angerechnet.

  7. Jeder Kontakt mit dem Ball ist als Schlag zu werten.
  8. Die Spielbahn ist beendet, wenn der Ball von jedem Spieler einge-

locht wurde. Die Anzahl der tatsächlich benötigten Schläge pro Bahn 
ist für jeden Spieler auf der Scorekarte einzutragen.

  9. Jeder Spieler hat 8 Schläge, um seinen Ball in das Loch zu spielen. 
Schafft er das nicht, ist für ihn die Bahn beendet und es werden 

 8 Schläge notiert.
10. Am Ende der Spielrunde werden die Schläge pro Spieler addiert; der 

Spieler, der für die komplette Runde die wenigsten Schläge benötigt 
hat, ist der Sieger.

... und jetzt, viel Spaß!




