
Scorekarte ____________________________________
FußballGolf der ultimative Kick!
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Spielregeln
1. Abschuss

Der Ball wird auf der Abschußfläche auf dem Boden 
liegend in Richtung Fahne gekickt. Im weiteren
Verlauf kicken die Spieler abwechselnd.

2. Zählen
- Jede Berührung des Balles wird als Schuss gezählt.
- Fällt oder rollt der Ball in einen Sandbunker, 
   Badewanne oder ähnliches, so darf er straflos von 
   dort gespielt werden.
- Zur Schonung unserer Bepflanzung darf ein Ball straf-
   los von Büschen und Bäumen weggelegt werden.
- Wird ein Spielhindernis (z.B. Reifen, Rohre) nicht 
   getroffen  bzw. bespielt, so gibt es 2 Möglichkeiten 
   weiterzuspielen:

a) zurückkicken, jede Ballberührung zählt
b) Ball zum letzten Abschusspunkt zurückversetzen 
     und einen Strafkick hinzuzählen   

- Fällt oder rollt der Ball auf eine fremde Spielbahn oder 
   gar außerhalbe der gesamten Anlage (angrenzende
   Nachbarswiese oder Weg), so muss der Ball zum 
   letzten Abschusspunkt zurückgelegt werden und ein 
   Strafpunkt hinzugezählt werden.
- Nach 9 Kicks wird eine 10 notiert und die nächste Bahn
   gespielt.

3. Ziel
Das Ziel ist es, den Ball mit möglichst wenigen 
Schüssen ins vorgegebene Ziel zu befördern.

4. Fahne darf nicht aus der Halterung genommen werden
5. Par

Es gibt für jede Bahn eine angegebene Par-Zahl. Dies 
ist eine Richtlinie für die Anzahl der vorraussichtlich 
nötigen Schüsse.

Platzregeln
- Die Anlage und deren Einrichtungen sind schonend 

zu behandeln.
- Das Spielen mit Stollenschuhen ist nicht gestattet.
- Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständliche 

Pflichten aller Besucher
- Die Benutzung der Anlage geschieht auf eigene Gefahr.

Die Aufsichtspflicht für Kinder obliegt den Eltern. 
Kinder unter 7 Jahren nur in Begleitung Erwachsener. 

- Die Spieler dürfen sich keinesfalls gegenseitig
gefährden oder behindern.

- Die Anweisungen des Personals sind zu befolgen.

Der Verzehr von selbst mitgebrachten Getränken und 
Speisen ist untersagt!
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