
   

Spielregeln Minigolf 

 

  

1. Ziel des Spieles ist es, die zu bespielenden Bahnen mit möglichst wenig 

Schlägen zu absolvieren. 

 

2. Die Spieler schießen in einer vorab festgelegten Reihenfolge. Pro Bahn 

dürfen maximal 6 Schläge aufgewendet werden, um den Ball einzulochen. 

Sollte die Bahn nicht mit 6 Schlägen absolviert werden, wird ein Punkt 

addiert und 7 Punkte notiert. Erst nach 6 Schlägen wechselt der Spieler. 

 

3. Schafft man es nicht, den Ball beim ersten Schlag einzulochen, wird von 

dort weitergespielt, wo der Ball liegen geblieben ist. Die Anzahl von max. 6 

Schlägen ist einzuhalten. Jeder Schlag zählt als Punkt 

 

4. Es gibt unter Umständen Bahnen, die darauf abzielen in einem Schlag 

bespielt zu werden. Sollte man also beim ersten Schuss nicht treffen, wird 

der Ball immer wieder an die Ausgangsposition der Bahn gelegt, bis er die 

vorgegebene Grenzlinie überquert hat.  

 

5. Bleibt der Ball nach einem Schlag zu nahe am Bahnrand oder an einem 

Hindernis liegen, darf er an einen dafür vorgesehenen Markierungspunkt 

gelegt werden.  

 

6. Jede Bahn verfügt über eine Hindernis-Grenzlinie. Sollte der Ball einmal zu 

fest geschlagen werden und vor dieser Grenzlinie die eigentliche Bahn 

verlassen, muss er von der Startposition erneut gespielt werden. Hat der 

Ball die Grenze bereits überquert, darf er von der dahinterliegenden 

Markierung weitergespielt werden.  

 

7. Sieger ist der Spieler mit den wenigsten Punkte.  

 

Der Betreiber behält sich vor einzelne Bahnen zeitweise zu schließen, sollten diese 

nicht zu bespielen sein (z.B. auf Grund von Wettereinflüssen, Reparaturen, etc.)  

In diesem Fall informiert der Betreiber, welche Bahnen doppelt bespielt werden 

können, damit die Gesamtanzahl der zu spielenden Bahnen erhalten bleibt.  

Hinweis:  

Trotz allem sportlichen Ehrgeiz und Siegeswillen stehen ein faires Miteinander, die 

Beachtung der Bahnregeln und auch Rücksichtnahme auf euch und andere an 

oberster Stelle. Dies bitten wir unbedingt zu beachten! 

 

Viel Spaß und ein gutes „Fairplay“ wünscht euch SOCCERGOLF HALLEIN! 


