
Abenteuer-minigolf 
mit 18 Löchern und verschiedenen Spielmöglichkeiten auf über 

10.000 qm Fläche bieten ein einmaliges Erlebnis für Jung 

und Alt!

Die Anlage mit Bahnlängen 

zwischen 8 und 60 m und bietet diverse Möglichkeiten:

•Rasen

•Kunstrasen

•Holzboden

•Pflastersteine

Die Bahnen sind teilweise auf mehrere Etagen aufgeteilt und 

bestehen aus natürlichen Hindernissen (Holz, Wasser, 

usw.) und werden mit Wasserläufen gesäumt, bieten 

eine Menge Abwechslung und sind für Anfänger und Könner 

gleichermaßen geeignet

Fussballgolf 

ist eine Ballsportart, die die beiden Sportarten Golf und Fußball 

verbindet. Ziel ist es, wie beim Golf einen Ball mit möglichst we-

nig Schlägen in ein Loch oder z.B. in ein Netz zu spielen. Als Ball 

dient ein Fußball, als Schläger der eigene Fuß.

Eine Fußballgolf-Runde besteht in der Regel aus 18 Spielbahnen,

mit 40m bis 150m Länge die nacheinander auf einer Fußball-

golf-Anlage absolviert werden.

Fußballgolf ist ein Sport für jedermann, begeistert Jung und

Alt gleichermaßen.

Allgemeine Golfregeln
1. Ziel des Abschlages ist es, den Ball mit möglichst wenig Schlä-

gen/Schüssen vom Abschlag in das Zielloch der Bahn zu bringen.

2. Für das Spiel ist pro Spieler nur ein Ball zugelassen.

3. Der Ball darf nur in der Ruhestellung gespielt werden. Der 

Schläger/Fuß darf den Ball lediglich im moment des Schlages 

berühren.

4. Jeder Schlag/Schuss zählt als ein Punkt. Hat der Ball mit 8 

schlägen das Ziel nicht erreicht, sind zwei Strafpunkte anzurech-

nen. (Insgesamt 10 Punkte).

5. Der Ball muss beim ersten Schlag/Schuss vom gekennzeichne-

ten Abschlagspunkt gespielt werden.

6. Wenn der Ball die Bahn verlässt, ist wieder beim Abschlags-

punkt zu beginnen.

7. Bleibt der Ball an der Bande oder einem Hindernis liegen, so 

darf er rechtwinklig, in einem Abstand von ca. 20 cm, abgelegt 

werden.

8. Bleibt der Ball in einem Hindernis liegen wird er in der Rich-

tung abgelegt, aus der er gekommen ist. Alternativ kann auch 

wieder vom Abschlagspunkt begonnen werden.

9. Jeder Spieler hat die Möglichkeit bei jedem Schlag/Schuss 

wieder vom Abschlagpunkt zu spielen.
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