Start
Bahn 1
Spielregeln Spiel!Golf
Beim Spiel!Golf ist das Betreten der Bahnen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht.
Ziel des Spiels ist es, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen von der Abspielzone bis in das
Loch zu spielen. Der Abschlag darf hierbei frei zwischen den beiden Abschlagspunkten gewählt
werden. Hindernisse müssen nicht gespielt werden.
In einer Gruppe wird zuerst die Reihenfolge festgelegt. Der erste Spieler spielt den Ball am
Grün komplett durch, danach beginnt der nächste Spieler. Die Schreibpulte befinden sich am
Ende der jeweiligen Bahn.
Jeder Kontakt des Balles mit dem Schläger wird als Schlag gewertet. An jeder Bahn stehen
jedem Spieler höchstens 6 Schläge zur Verfügung. Gelingt es dem Spieler nicht mit dem 6.
Schlag einzulochen, werden 7 Schläge auf der Scorercard notiert.
Verlässt der Ball die Bahn, wird ein Strafschlag berechnet, der Ball wird dann von dem Punkt
weitergespielt, an dem er die Bahn verlassen hat, oder der Abschlag wird wiederholt. Kommt ein
Golfball im Rough (langfloriger Rasen) oder im Sandbunker zu liegen, ist er 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.
Bahn 10 Kugelbahn. Hier wird der Ball über die Kugelbahn im Zufallsprinzip auf die Bahn
gebracht. Danach startet der Spieler mit dem 1. Schlag.
Bahn 17 Wasserlauf. Bleibt der Ball im Wasserlauf liegen, wird erneut von der Abspielzone
gespielt.
Große Gruppen bremsen den Spielfluss. Deshalb bitten wir Sie darum, die Gruppengröße auf
4-5 Spieler zu begrenzen, wenn auf der Anlage viel Betrieb herrscht.

SICHERHEITSHINWEISE
Sie spielen mit einem schweren Putter, starke Schläge und große Schwünge wie beim Golf sind
bei den kurzen Entfernungen nicht erforderlich. Bitte verhalten Sie sich auf dem Gelände so,
dass Sie andere Spieler nicht stören, behindern oder gefährden!
Bitte die Schläger nicht in den Boden oder gegen Bäume schlagen, bitte die Schläger nicht
durch den Kies ziehen !!
Rauchen ist auf den Bahnen verboten !! Bitte benutzen sie für ihren Abfall und die
Zigarettenkippen die bereitstehenden Abfallbehälter.

