
So geht´s: Ein Paar Hinweise zum Disc-Golfen bei Disc Golf Allgäu in Ofterschwang...

Ziel des Spiels: Der Spieler mit der geringsten Anzahl von Würfen gewinnt. 1 Punkt wird für jeden Wurf oder Strafpunkt gezählt. 

Abwurf (Tee): Gestartet wird an den vorgegebenen Abwürfen (Holz oder Matten) und zwar hinter den 2 Holzpfählen am Anfang der 
Platform. Warten Sie bis alle Spieler der Gruppe vor Ihnen die Bahn zu Ende gespielt haben und außer Reichweite sind. Die Anfänger-
Abwurfzone hilft klugen Neu-Disc-Golfern das Spiel von Anfang an zu genießen. Bitte fangt hier an, wenn Ihr neu seit, ansonsten 
richtet Euch auf eine lange Suche nach den Scheiben ein und das könnt Ihr doch angenehmer haben...

Reihenfolge beim Werfen: Alle Spieler werfen von der Abwurf aus. Nachdem der letzte Spieler geworfen hat, gehen alle Spieler in 
Richtung ihrer Scheibe. Sie gehen allerdings nur direkt zu ihren Scheibe, wenn diese nicht in der Wurfbahn einer weiter vom Korb 
entfernt liegenden fremden Scheibe liegt. Ist dies der Fall, warten sie an einer Stelle neben oder hinter der am weitesten vom Korb 
liegenden Scheibe (mit genügend großem Abstand zur Wurfbahn der fremden Scheibe), damit der Spieler der jeweils am weitesten 
entfernt liegenden Scheibe freie Wurfbahn Richtung Korb hat. Der Spieler mit der jeweils am weitesten vom Korb entfernt liegenden 
Scheibe wirft also zuerst, danach der Spieler mit der nächsten (dann) am weitesten entfernt liegenden Scheibe usw. Es ist möglich das 
ein Spieler zweimal hintereinander wirft, wenn die Scheibe nach dem Wurf immer noch am weisteten entfernt vom Korb liegt. Alle 
Spieler sollten nur werfen, wenn der Bahn komplett frei ist.

Das „Lie“ ist die Stelle, wo der Scheibe nach dem Wurf zum liegen kommt. Der Lie wird durch eine Marker Disc (Mini-Marker-
Scheibe, die nur zum markieren verwendet wird) markiert. Dazu legt man die Markierungsscheibe vor die geworfene Scheibe in direkter
Linie zum Korb. Hat ein Spieler nur eine Scheibe (dies ist am Anfang völlig OK), merkt er sich das hintere Ende der am Boden 
liegenden geworfenen Scheibe und wirft ab diese Position. Wenn eine Scheibe im Baum hängt, jedoch noch im „In-Bound“ (Erklärung 
weiter unten) ist, befindet sich das gedachte „Lie“ direkt unter der im Baum hängenden Scheibe. Spieler mit nur einer Scheibe 
markieren diese Stelle mit einem Gegenstand, holen dann die Scheibe vom Baum und spielen ab der markierten Stelle weiter. Dies gibt 
keinen Strafpunkt.

Stellung der Spielers beim Werfen: Ein Fuß muss hinter der „Lie“ sein, in einer direkten Linie zum Korb. Der anderen Fuß darf nicht 
vor der „Lie“ befinden. Nach dem Wurf dürfen die Füße hinter das Lie bewegt werden.

Putt: Einer Wurf aus einer Entfernung von 10 Meter oder weniger zum Korb. Der Bahn ist zu Ende gespielt wenn der Scheibe im Korb 
unterhalb die Ketten liegt. (NICHT im gelben Ring oberhalb der Ketten! Im diesen Fall muß unter Zählung eines zusätzlichen 
Wurfpunktes in den Korb unterhalb der Ketten geworfen.

Out of Bounds (OB): bedeutet Strafzone. In Bounds bedeutet im Spielfeld. Wer in die Strafzone spielt erhält einen Strafpunkt. 
Weitergepielt wird dann an der Stelle, an der die Scheibe am Rande der Strafzone (innerhalb des Spielfeldes) in diese geflogen ist oder 
bei Bahnen 2, 8 und 11 immer an der „Dropzone“ (extra für das Spielen nach Strafzonen geschaffene gesonderte Abwurfzonen). Bei 
uns in Ofterschwang ist den durch Stacheldrahtzäune begrenzten Bereiche und die im Wald mit einem rot/weiß Band am Boden 
markierten Bereiche Strafzonen. 

Mandatory (auf Bahn 2 – rechts vom Baum neben den Dropzone): bedeutet Hindernis, welches in jedem Fall rechts umspielt werden 
muss.

„FORE!“: solltet Ihr schreien, wenn jemand auf den Parcours von fliegenden Scheiben gefährdet wird. Alternativ ruft laut „ Vorsicht 
Scheibe kommt“!

Orientierung auf den Parcours: An jedem Abwurf gibt es ein Informationsschild, das Euch den Standpunkt des zugehörigen Körbes 
und evt. OBs oder Mandatories erklärt. Unterhalb die Körbe auf der Wiese gibt es rosafarbige hölzerne Richtungshinweiser, die Euch 
den Weg zum nächsten Korb zeigen. Im Wald helfen Euch hölzerne Hinweisschilder in der Nähe der Körbe den Weg zum nächste Korb 
zu finden (S für Sommerbahnen, W für Winterbahnen).

Teichgreifer (Bahn 8): Sollte eine Scheibe in den Teich fallen, benutzt den Greifer (am Baum), um die Scheiben zu retten!

Goldene Platzregeln: Bitte keinen Müll auf den Parcours wegwerfen. Helft neuen Spieler durch Erklären der Regeln. Disc Golf steht 
für Werte wie Fairness, Achtung und Respekt, höflichen Umgang miteinander und gegenseitige Unterstützung! Und Ganz wichtig: 
Inoffiziell gewinnt der Spieler, der den meisten Spaß hatte!

Sommer Öffnungszeiten

Do. & Fr. von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sa. & So. (und Feiertage) von 10: bis 18:00 Uhr
Buchungen von Gruppen ab 10 Personen nach Absprache jederzeit. (Jetzt auch im Winter!)


