Disc-Golf Anlage Syltkuhlen
P

Rundweg der Spielplätze
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Eine Frage der Höflichkeit

•

eine Scheibe erst werfen, wenn sicher ist,
dass keine andere Person gestört oder
sogar verletzt wird

•

spielende Personen nicht stören

•

jeden Wurf beobachten und bei der Suche
nach fehlgeleiteten Würfen behilflich sein

Bitte halten Sie die Anlage sauber.
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y-

Disc-Golf wird im öffentlichen Raum gespielt.
Alle Spielenden sind deshalb angehalten,
folgende Formen der Höflichkeit einzuhalten:

zum Abenteuerspielplatz
Holzwurm und Rodelberg

Das Spiel

Die Regeln

Disc-Golf wird nach ähnlichen Regeln wie Ball-Golf
gespielt. Von Abwurfpunkten aus wird mit der Wurfscheibe auf Fangkörbe gezielt. Ziel ist es, die Körbe
mit möglichst wenigen Würfen zu treffen. Die natürlichen Hindernisse, wie zum Beispiel Bäume oder Büsche, sind wesentlicher Teil des Spiels und dürfen in
keiner Weise verändert werden.

Der erste Wurf erfolgt von der Abwurfzone. Alle
weiteren Würfe (PAR) starten von dem Punkt, an
dem die geworfene Scheibe liegen blieb. Beim Abwurf muss ein Fuß an der Stelle stehen, an dem die
Scheibe gelandet ist. Es wirft immer die Person zuerst, deren Scheibe am entferntesten vom Korb liegt.
Die Bahn ist zu Ende gespielt, wenn die Scheibe im

20 m

Legende:
Fangkorb oder den darüber hängenden Ketten versenkt wurde. Spielen Mehrere einen Kurs ab, beginnt die Person, die bei der vorhergehenden Bahn
die wenigsten Würfe benötigte. Die für den gesamten Kurs aufgewendeten Würfe werden zum Endergebnis addiert.

Rundparcours

Zielkorb
Abwurfzone
Sendemast

P

Waldparkplatz
Standort
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