
 
Info über Spielablauf 
 
Die Spieler sollten sich bei der Spielleitung melden. Eine kurze Einweisung am Netz, für 
die die noch nie gespielt haben und schon kann es losgehen! 
 
Ab 8.00 Uhr kann auf der Driving-Range oder auf den Bahnen 10-18 geübt werden. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abschlag nach Alter: 
Rote Abschlagsmarkierung: 
 - Jungen und Mädchen bis 13 Jahre 
 
Blaue Abschlagsmarkierung: 
 - Jugend: Männlich und Weiblich ab 14 Jahre 
 - Damen ab 18 Jahre 
 - Herren ab 65 Jahre 
    
Weiße Abschlagsmarkierung: 
 - Herren ab 18 Jahre 
 
Alle Spieler dürfen auf der gesamten Anlage ein Tee benützen, außer im Bereich um die Fahne 
 
Spielregeln: 
Wir spielen ein SwinGolf-Teamspiel (Scramble), bestehend aus zwei Teamspielern,  
gespielt wird über 9 Löcher: 
 
Beide Teammitglieder dürfen abschlagen, anschließend wird von der Position des besser 
liegenden Balles weitergespielt. Es dürfen wieder beide Teamspieler schlagen, solange bis ein 
Ball im Loch gelandet ist.  Es zählt also immer nur der bessere Ball des Teams.        
 
An Büschen, Bäumen, festen Hindernissen, Bach wird der Ball grundsätzlich 2 Schlägerlängen 
weggelegt, der Spieler sollte ohne Behinderung spielen können. Der Ball darf aber nicht näher 
zum Loch gelegt werden.  
 
Die Außenbegrenzung der Anlage ist mit weißen Stäben markiert. Fällt der Ball außerhalb 
dieser Anlagenbegrenzung, muss an der Stelle, an der abgeschlagen wurde, ein Ersatzball 
geschlagen werden. 
 
Alle Bahnen, die einen Kurvenverlauf haben, haben rote Pflöcke in der Kurve, an diesen roten 
Pflöcken muss links (Ausnahme ist die Bahn 8) vorbei gespielt werden. Trifft man 
versehentlich auf der falschen Seite vorbei, muss zurück gespielt werden. Alternativ darf 
der Schlag einmal wiederholt werden.  
 
Es gibt in diesem Turnier keine Strafschläge! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Spieler der angemeldeten Gruppe spielen gemeinsam (!) ihre Runde. Sie werden begleitet 
von einem erfahrenen SwinGolfspieler, der ihnen auch während des Spiels mit Tipps zur Seite 
steht, selbstverständlich zählt er die Schläge aller Mitspieler, so dass sie sich ganz auf das Spiel 
konzentrieren können.  
 
 


