
 

Golfen eine Einführung  

kostenloses E-Booklet 

 

 

Wo geht’s beim Golfen lang? 

 

Vorwort 
 

Golfen?  

Vom Golfen habe ich schon gehört, aber ist nichts für mich….Ich spiele Fußball, Tennis oder 
mache was Anderes….Außerdem Golfen ist doch schon immer nur was für die 
Elitären….jedenfalls ist es nichts für mich…. 

Der Mensch ist so geschaffen, dass er sich gerne vordergründige Dinge zu Recht legt und 
seine innere Stimme durch den Alltag überhört. Doch wenn Sie wirklich neugierig sind und 
ich denke, dass Sie das sind, da Sie dieses Booklet lesen, dann möchte ich Sie ermutigen, 
die Sache anzugehen, da man sich nur ein echtes Bild machen kann, wenn man es 
ausprobiert oder?  



Vielerorts hat sich herumgesprochen, dass auch der Golfsport nicht nur für alte Menschen ist 
und körperliche wie geistige Höchstleistungen erfordert. Am Meisten, wenn einen der 
Ehrgeiz packt, und besser werden möchte. 

Was aber ist das Besondere am Golfen, gar vielleicht die Faszination? Einen kleinen weißen 
Ball mit seltsamen Schlägern in kleine Löcher spielen zu wollen? Wunderschöne 
Landschaften erleben zu wollen und ein Teil der Natur zu sein? Mit Freunden und Familie 
schöne Zeiten im Freien zu verbringen? Sein Leistungsniveau (Handicap/HCP) zu 
verbessern? Geschäftliches und Sportliches zu verbinden? Fit und gesund bleiben zu 
wollen? Golfen?  

Wir möchten Ihnen mit diesem kostenlosen Booklet eine Einführung mit den wichtigsten 
Informationen rund um den Golfsport bieten. Das Booklet ist aus unserer Erfahrung heraus 
geschrieben worden (Wir spielen von Kindesbeinen an) und mit verschiedenen wahren 
Quellen (u.a. Wikipedia) optimiert. Vor allem sollen Ihnen die Inhalte des Booklets einen 
guten Überblick über den Golfsport geben und diesen so einfach wie möglich erklären um 
Ihnen ein klares Bild zu geben, ob dieser Sport auch etwas für Sie tun kann. 

Denn uns und vielen anderen ist es bereits passiert: getrieben vom Wunsch das Spiel zu 
verstehen, warum habe ich heute gut gespielt und gestern so schlecht? Warum habe ich den 
Ball heute mehr nach links geschlagen als letztes Mal, ich habe doch nichts geändert? Die 
richtigen Taktiken zu wählen und das eigene, persönliche grundlegende Gefühl entscheiden 
über gute und schlechte Leistungen. Das Golfspiel schenkt einem den Blick in den eigenen 
Spiegel. Gleichzeitig ist es wie eine innere und äußere Reinigung wenn man auf dem 
Golfplatz ist und sich in der Natur durch die Landschaften bewegt, einem kleinen ball 
hinterherläuft und sich mit Wind und Wetter, Hügeln, Grüns, hohem Gras (das sog. Rough), 
Bunkern (die Sandlöcher), Wasserhindernissen und manchmal auch den eigenen Mitspielern 
auseinandersetzen muss.  

Oftmals ist es die gewählte Taktik, z.B. wie ich an eine Golfbahn heran trete, welche über 
Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Wo spiele ich den Ball am besten hin, dass der nächste 
Schlag mich meinem Ziel (den Ball einzulochen) näher bringt. Spiele ich eher einen 
risikoreichen und langen Schlag mit einem Holz (Eine Golfbahn kann mitunter sehr lang sein) 
oder spiele ich ein sicheres Eisen, welches mich von den Hindernissen eher fernhält. Spiele 
ich auf dem Grün, wenn es ans Einlochen (Putten) geht, den Ball eher etwas rechts oder 
links an? Golfen ist vor allem zweierlei: ein mentales Spiel und eines das man lesen muss! 

Wenn Sie zu viele Gedanken mitbringen, kann es durchaus passieren, dass Sie den Ball in 
den nächsten Busch, Wald oder ins Wasser schlagen. Doch das muss nicht unbedingt 
passieren, denn manchmal ist es auch genau umgekehrt, dass Sie viele Gedanken (z.B. 
durch die Arbeit mitbringen) und Sie dann auf dem Golfplatz frei aufspielen können, weil Sie 
den Alltag gegen einen wunderbaren Spaziergang und einen tollen Sport an der frischen Luft 
eingetauscht haben. 

Die Konzentration auf das Spiel, auf sich selbst und das Abschalten vom Alltag garantiert 
Ihnen der Gang auf den Golfplatz. Nach einem Tag auf dem Golfplatz mit all seinen Facetten 
werden Sie ähnliche entspannende Wirkungen erleben wie beim Yoga. Ein weiterer sehr 
schöner Grund, wieder auf den Platz zu gehen. 

Um Ihnen einen Überblick zu geben, welche Themen dieses Booklet beinhaltet, haben wir 
folgendes Inhaltsverzeichnis erstellt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ziel des Spiels 

 

Ziel des Spiels ist es einen Ball (mindestens 42,67 mm Durchmesser, Gewicht höchstens 
45,93 Gramm) mit möglichst wenigen Schlägen von einer als Abschlag bezeichneten Fläche 
in Übereinstimmung mit den Golfregeln in ein 10,8 cm durchmessendes und in der Regel 

https://de.wikipedia.org/wiki/Golfschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Abschlag_(Golf)#Abschlag


mehrere hundert Meter entferntes, kreisrundes Loch zu spielen. Der Golfplatz umfasst in der 
Regel 9 bis 18 Spielbahnen, die insgesamt über 7.000 Meter lang sein können. 

Kann der Ball nicht weiter gespielt werden (weil er zum Beispiel nicht mehr gefunden wird 
oder in einem Teich versunken ist), so sehen die Golfregeln bestimmte Möglichkeiten der 
Wiederaufnahme vor, jedoch zumeist unter Zurechnung von Strafschlägen. Die Summe der 
Schläge bis zum Einlochen des Balles (Golfschläge + Strafschläge) wird Score genannt und 
auf einem vorgefertigten Ergebniszettel, der sogenannten Scorekarte, notiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist ein Par? 

 

Mit dem Golfen verbindet man oftmals verschiedene Wörter, wie z.B. ein Handicap oder das 
Par. Die Bedeutungen dieser Wörter möchten wir Ihnen im Folgenden näher bringen:   

https://de.wikipedia.org/wiki/Loch_(Golf)
https://de.wikipedia.org/wiki/Scorekarte


Für jede Spielbahn, Golfbahn oder auch nur „Loch“ genannt ist ein Par definiert. Dieser Wert 
steht für die Anzahl an Schlägen, die ein Profi-Golfer, (jemand der Handicap 0 hat) 
durchschnittlich benötigt, um den Ball vom Abschlag in das Loch zu spielen.  

Die Golfregeln des R&A (Royal&Ancient Golf-Club St. Andrews) benutzen zwar den Begriff 
„Par“, schreiben jedoch nicht vor, wie genau das Par eines Lochs ermittelt wird. Der DGV 
(Deutsche Golfverband) benutzt derzeit (Stand Juli 2010) folgende Längeneinstufungen: 

Par Damen Herren 

3 bis 192 m bis 229 m 

4 193 bis 366 m 230 bis 430 m 

5 ab 367 m ab 431 m 

 

Ein 18-Loch-Platz weist häufig vier Par-3-Löcher, zehn Par 4 und vier Par 5 auf. Somit ergibt 
sich üblicherweise ein Par von 72 für die gesamte Runde. Bei 9-Loch-Plätzen halbieren sich 
diese Zahlen entsprechend, wobei sich gerade unter den 9-Loch-Plätzen 
viele Kurzplätze finden, die hauptsächlich aus Par-3-Löchern bestehen. 

Folgende Bezeichnungen haben sich für die verschiedenen möglichen Scores an einem 
Loch eingebürgert: 

Fachbegriff Bedeutung 

Ass (engl. 
„Ace“), Hole-in-one Mit dem ersten Schlag ins Loch 

Eagle zwei Schläge unter Par 

Birdie ein Schlag unter Par 

Par oder Even genau Par 

Bogey ein Schlag über Par 

https://de.wikipedia.org/wiki/Handicap_(Golf)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzplatz


Double Bogey zwei Schläge über Par 

Triple Bogey drei Schläge über Par 

Condor (auch Double 
Albatross oder Triple 

Eagle genannt) 
vier Schläge unter Par 

Albatros (englisch 
(UK): Albatross, 

englisch 
(USA): Double Eagle) 

drei Schläge unter Par 

 

 
 
Spielformen, Zählweisen, Handicap 

 



Es gibt zwei grundsätzliche Spielformen bei Wettspielen, nämlich das Zählspiel und das 
Lochspiel.  

Beim Zählspiel wird jeder Schlag gezählt. Man spielt so lange bis der Ball tatsächlich im Loch 
liegt. Beim Zählspiel kommt es auf den erzielten Score (die Summe der Schläge) im 
Vergleich zum R 

est des Teilnehmerfeldes oder der anderen Spieler an. Da kein direkter Gegner existiert, 
spricht man hier auch oft vom Spiel gegen den Platz oder sich Selbst.  

Beim Lochspiel gilt es demgegenüber, einen bestimmten Gegner zu schlagen, indem man 
mehr Löcher gewinnt. Spielt z.B. der Gegner ein Par und man Selbst ein Bogey hat der 
Gegner das Loch gewonnen. Derjenige der am Ende mehr Löcher gewonnen hat, als noch 
zu spielen sind, hat das Lochspiel oder auch Matchplay genannt gewonnen. 

Für beide Spielformen gibt es wiederum zwei Zählweisen, nämlich brutto (der tatsächlich 
gespielte Score ist maßgeblich) und netto (der gespielte Score wird angepasst, um einen 
Ausgleich für die unterschiedliche Spielstärke der Teilnehmer zu schaffen). Dies wird 
notwendig wenn ein Spieler mit einem geringen Handicap gegen einen Spieler mit einem 
höheren handicap spielt. Aus dem Brutto Ergebnis ergibt sich der absolut beste Golfer und 
die Nettozählweise ermittelt den relativ besten Spieler, der also im Vergleich zu seiner 
persönlichen Spielstärke (Handicap/HCP) am erfolgreichsten war. 

Eine in Deutschland weitverbreitete Variante des Zählspiels ist das Zählspiel nach 
Stableford, welche wesentlich milder sein kann als das „normale“ Zählspiel, bei dem man so 
lange spielt, bis der Ball tatsächlich im Loch liegt. Beim Stableford kann der Ball nach einer 
bestimmten Anzahl an Schlägen aufgehoben werden und man trägt einen Strich auf der 
Scorekarte ein. Dies hat den Vorteil, dass wenn man ein Loch so richtig vergeigt, hebt man 
den Ball auf und kann sich auf das nächste Loch einstellen. Beim normalen Zählspiel, muss 
man bis „zum bitteren Ende“, also bis der Ball im Loch liegt spielen. 

Mittels diesen Spielformen (Zählspiel und Zählspiel nach Stableford) werden auch die 
Handicaps der im Deutschen Golf Verband (DGV) organisierten Golfer ermittelt. Das 
Handicap gibt an, welchen Leistungsgrad ein Spieler oder eine Spielerin im Laufe seines 
Golfer-Lebens erreicht hat. 

Weiterhin soll das Handicap einen spannenden Wettkampf auch zwischen Kontrahenten 
unterschiedlicher Spielstärke ermöglichen. In anderen Ländern werden die Handicaps von 
den dortigen Golfverbänden teilweise nach anderen Methoden ermittelt, insoweit ist 
manchmal nur eine sehr grobe Vergleichbarkeit gegeben. Überall auf der Welt wird jedoch 
unter einem „Bogey-Golfer“ ein fortgeschrittener Amateur verstanden, der im Durchschnitt 
mit einem Schlag über Par einlocht, wohingegen der „Scratch-Golfer“ um Par herum spielt 
und zumindest von der Spielstärke her als Profi gilt. Die kleinen Kinder werden gemeinhin als 
„Rabbits“ (Kaninchen) bezeichnet. 

 

Golfschläger 

https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lochspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Golf_Verband


 

Gemäß den Golfregeln können bis zu 14 Schläger in Ihrem Bag (Golftasche) vom Spieler auf 
eine Golfrunde mitgenommen werden. Die Schläger unterscheiden sich durch die Länge des 
Schafts (der Schaft ist der Stab der vom Griff bis zum Schlägerkopf reicht und in Zoll 
gemessen wird), Loft (Loft bedeutet, welchen Neigungswinkel der Schlägerkopf hat), 
Bauform und Material. Grundsätzlich wird die Flugbahn des Balles durch den Loft und der 
Schaftlänge gesteuert: je mehr Loft, desto höher und kürzer die Flugbahn (demnach wird 
dieser für kurze Schläge eingesetzt); je länger der Schläger, desto stärker kann er 
beschleunigt werden und desto weiter fliegt der Ball (wird gebraucht wenn lange Schläge 
benötigt werden). 

Für den Abschlag und die weiten Schläge (Bereich ab 180 m) auf dem Fairway werden die 
Hölzer eingesetzt. Sie sind die längsten Schläger und haben den größten Schlägerkopf, der 
hohl und trotz seines Namens heute nicht mehr aus Holz ist. Die meisten Spieler haben ein 
Holz 1 (auch Driver genannt) in ihrem Bag und noch ein bis drei weitere Hölzer für kürzere 
Entfernungen (Holz 3, 5, 7). 

Für die mittellangen Schläge (70–180 m) werden Schläger aus Eisen eingesetzt, die im 
Vergleich zu den Hölzern genauere Schläge erlauben. Eisen sind die am flexibelsten 
einsetzbaren Schläger. Es ist durchaus möglich, eine Golfrunde nur mit einem halben Satz 
Eisen zu bestreiten. 

Hybrid- oder Rescue-Schläger sind eine Mischung aus Eisen- und Holzschläger, sie bieten 
einen Kompromiss zwischen der Länge eines Holzes und der Genauigkeit eines Eisens. 
Normalerweise hat ein Spieler nicht mehr als ein oder zwei Hybridschläger. Diese dienen 
dann zumeist als Ersatz für ein langes Eisen, da der Ball einfacher mit diesen Schlägern 
getroffen wird, als mit langen Eisen, wie z.B. Eisen 1,2 oder auch 3. 

Für die kurzen Schläge rund ums Grün (unter 100 m) oder für sehr schwierige Lagen (Sand-
Bunker, Gräben, hohes Gras auch „Rough“ genannt) werden die Wedges benutzt. Sie 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gerloft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCn_(Golf)


ähneln den Eisen, sind aber kürzer und haben mehr Loft. Zu einem Standardsatz gehören 
mindestens das Pitching Wedge und das Sand Wedge. Darüber hinaus gibt es noch 
das Gap Wedge und das Lob Wedge. 

Zum Einlochen des Balles auf dem Grün wird der Putter benutzt. Das Spielen mit diesem 
Schläger wird entsprechend Putten genannt. Der Ball fliegt dabei nicht durch die Luft wie bei 
den anderen Schlägern, sondern rollt über das Grün. Der Putter ist besonders wichtig, da er 
öfter als jeder andere Schläger benutzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trolley und Golfbag 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gap_Wedge
https://de.wikipedia.org/wiki/Lob_Wedge
https://de.wikipedia.org/wiki/Putter


Ein Trolley wird dazu verwendet, um ein Golfbag, das den Golfschlägersatz und andere 
während des Golfspiels nützliche Utensilien (Bälle, Regenkleidung, Getränke, Verpflegung 
etc.) enthält, komfortabel über den Golfplatz zu transportieren. Ein Golftrolley hat in aller 
Regel auch einen Regenschirm- und einen Scorekartenhalter. 

Man unterscheidet unmotorisierte, meist zweirädrige Trolleys, die man konventionell hinter 
sich herzieht oder auch als drei- oder vierrädrige Pushtrolleys vor sich herschiebt, und 
motorisierte Trolleys, die mit einem Elektromotor ausgestattet sind, der durch eine wieder 
aufladbare Batterie betrieben wird. Diese Elektrotrolleys sind meistens dreirädrig, haben 
eventuell sogar eine Sitzmöglichkeit und werden geführt, indem der Golfspieler 
hinterhergeht. Alternativ gibt es Elektro Trolleys mit Fernbedienung. 

 

 
 
 
 

 
 

Golfplatz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Trolley
https://de.wikipedia.org/wiki/Golfschl%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Utensil
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockenbatterie


Golf wird auf einem Golfplatz gespielt. Dieser hat in der Regel 9 bis 18 Spielbahnen (auch 
Löcher genannt), die jeweils aus den Grundelementen Abschlag, Fairway und Grün 
bestehen. Der Platz wird durch einen Golfarchitekten geplant und von einem Golfclub oder 
einer kommerziellen Betreibergesellschaft geführt. Die Pflege eines Golfplatzes ist sehr 
aufwendig und erfordert mehrere Greenkeeper sowie eine Reihe von Spezialmaschinen. Die 
Pflegekosten sind abhängig vom Anspruch an die Platzqualität und liegen bei den meisten 
Anlagen zwischen 300.000 und 900.000 Euro jährlich. 

 

Klicken Sie auf die untere Datei doppelt und sehen Sie eine wunderschöne gepflegte 
Golfbahn des Golfpark am Löwenhof aus der Luft 

 

 

 
 
Golfetikette 
(Hier ein kurzes Video zur Golfetikette) 

Die Golfetikette umschreibt das sportliche Verhalten auf dem Golfplatz und umfasst 
geschriebene und ungeschriebene Regeln. Bei wiederholter Nichtbeachtung der Etikette 
kann ein Spieler aus einem Turnier disqualifiziert werden. Bei schlimmen Vergehen kann ein 
Golfer seine Mitgliedschaft in einem Golfclub verlieren. Die Einhaltung dieser Regeln soll in 
erster Linie die Sicherheit aller Spieler gewährleisten, sowie ein flüssiges und sportlich 
faires Golfspiel ermöglichen und den Platz optimal schonen. 

Sicherheit 
- Vor einem Schlag oder Übungsschwung muss sich der Spieler vergewissern, 

dass niemand nahe bei ihm oder sonst wie steht, dass ihn Schläger, Golfball oder 
irgendetwas (wie Steine, Sand etc.), das bei Schlag oder Schwung aufgewirbelt 
wird, treffen könnten. 
 

- Die Golfetikette ist sehr wichtig für ein harmonisches und problemloses 
Miteinander der Golfer und Nichtgolfer. Der englische Ruf „Fore“ zeigt dem Golfer 
an, dass er von einem fliegenden Golfball gefährdet ist. Es gibt immer wieder 
Unfälle durch fliegende Golfbälle, die zu Verletzungen oder sogar zum Tode 
führen. 

Rücksicht auf andere Spieler 
- Gegner oder Mitbewerber „teen“ ihren Ball nicht auf, bevor der Spieler, dem die 

Ehre zusteht, abgeschlagen hat. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abschlag_(Golf)#Abschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCn_(Golf)#Gr.C3.BCn
https://de.wikipedia.org/wiki/Sportrasen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fair_Play
https://de.wikipedia.org/wiki/Golfplatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Golfschl%C3%A4ger


- Jemand darf sich nicht bewegen, sprechen oder dicht bei bzw. in gerader Linie 
hinter Ball oder Loch stehen, wenn ein Spieler den Ball anspricht oder einen 
Schlag spielt. 

- Mitspieler und Golftaschen stehen immer gegenüber dem Spieler. Seitlich oder 
hinter dem Rücken des Spielers ist störend und behindert die Konzentration. 
Auch auf dem Abschlag sollte keine Golftasche abgestellt werden. 

- Spieler dürfen erst spielen, wenn andere Golfer vor ihnen außer Schlagweite sind. 
- Spieler dürfen nicht in die Puttlinie des Mitspielers oder Gegners treten (Puttlinie = 

Linie zwischen Ball und Loch). 

Spieltempo und Vorrecht auf dem Golfplatz 
- Sofern nicht anders geregelt wird das Vorrecht auf dem Platz durch das 

Spieltempo der Spielergruppen bestimmt. Verliert ein Flight (so nennt man eine 
Gruppe gemeinsam spielender Golfer) den Anschluss an die vorangehende 
Gruppe, d.h. wenn mehr als eine Spielbahn frei bleibt, oder ist abzusehen, dass 
dies so sein wird, muss eine nachfolgende schnellere Gruppe unaufgefordert 
durchgelassen werden. 

- Der Begriff „Gruppe“ schließt Einzelspieler mit ein. 
- Auf den meisten Plätzen wird allerdings durch Platzregeln festgelegt, dass ein 

einzelner Spieler keine Vorrechte hat, sondern jedem anderen Flight Platz 
machen muss. Zudem ist oft festgelegt, dass Zweier-Flights Vorrecht vor Dreier-
Flights haben und diese wiederum vor Vierer-Flights. An Wochenenden ist diese 
Reihenfolge – ebenfalls durch eine Platzregel festgelegt – dann umgekehrt. 

- Jeder Flight, der eine volle Runde absolviert, hat Anspruch, dass er von Flights, 
die nur abgekürzte Runden spielen (Quereinsteiger) unaufgefordert 
durchgelassen wird. 

- Spieler, die einen Ball suchen, müssen dem nachfolgenden Flight unverzüglich 
ein Zeichen zum Überholen geben, wenn der gesuchte Ball nicht sogleich zu 
finden ist. Sie dürfen nicht zunächst fünf Minuten suchen, bevor sie überholen 
lassen. Ihr Spiel dürfen sie erst fortsetzen, wenn der nachfolgende Flight 
„durchgespielt“ hat und außer Reichweite ist. 

- Wenn ein Flight zu Ende geputtet hat, soll er so schnell wie möglich 
das Green verlassen und das Spielergebnis erst am nächsten Abschlag 
aufschreiben. 

Schonung des Platzes 
- Bei Probeschwüngen ist jede Beschädigung des Platzes – vor allem der 

Abschläge – durch Herausschlagen von Rasenstücken (Divots) zu vermeiden. 
- Im Sandhindernis müssen alle Unebenheiten und Fußspuren mit der dafür 

vorgesehenen Bunkerharke eingeebnet werden. 
- Herausgeschlagene Divots müssen wieder zurückgelegt und festgetreten werden. 
- Auf dem Grün müssen die Einschlaglöcher des Balls (Pitchmarken) und Schäden 

durch Spikes mit Hilfe einer Pitchgabel ausgebessert werden (letztere dürfen 
allerdings erst nach Beenden des Loches repariert werden). 

- Die Fahnenstange muss wieder ins Loch zurückgesteckt werden. Es ist darauf zu 
achten, dass der Lochrand nicht beschädigt wird. 

- Die Golftaschen dürfen nicht auf das Grün gelegt werden. Es ist auch nicht 
erlaubt, das Green mit dem Golfcart zu überqueren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Flight_(Golf)
https://de.wikipedia.org/wiki/Golfschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Golfplatz#Spielbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Divot
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitchmarke
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitchgabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Golfmobil


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zugang zum Golfsport 

          

Golf war lange Zeit ein Sport, der durch den erforderlichen Zeit- und Kapitaleinsatz eine recht 
hohe Einstiegsbarriere hatte (ähnlich dem Reit- und Segelsport). Zum einen lag das daran, 
dass Bau und Unterhalt eines Golfplatzes sehr teuer sind, was dann in Form hoher 
Aufnahme- und Jahresgebühren auf die Mitglieder umgelegt wurde. Außerdem war die 
umfangreiche Ausrüstung früher relativ teuer, da sie aus England importiert werden musste. 

Heute hat sich das weitgehend geändert, da es inzwischen viele öffentliche Golfplätze gibt 
und auch die Ausrüstung im normalen Sportfachhandel erhältlich ist. Auf den öffentlichen 



Anlagen kann jeder Golf üben und spielen, es sind ganz normale, in der Regel 
gewinnorientierte Dienstleistungsbetriebe. Dazu haben die meisten privaten Golfclubs ihre 
Plätze für Tagesgäste geöffnet, allerdings behalten sie sich diverse 
Zugangsbeschränkungen vor. Insbesondere soll natürlich den beitragzahlenden Mitgliedern 
ein geordneter Spielbetrieb ermöglicht werden, was sich ansonsten gerade an den 
Wochenenden als problematisch erweisen kann. 

In Deutschland, Österreich, der Schweiz und wenigen anderen Ländern wird die Erlaubnis, 
auf einem Golfplatz zu spielen, von der Erlangung der sogenannten Platzreife (PR) 
oder Platzerlaubnis (PE) abhängig gemacht, die in PE-Kursen erworben werden kann. Hier 
werden die Grundlagen des Spiels und der Golfetikette erlernt. Wichtig ist, dass diese PE nur 
für den jeweiligen Golfclub gilt, ein anderer Golfclub muss sie nicht anerkennen. In vielen 
Fällen benötigt man ein Handicap, um auf anderen Plätzen spielen zu dürfen, oft wird auch 
verlangt, dass das Handicap von einem bestimmten Golfverband zugeteilt wurde (z.B. 
einem, der Mitglied in der European Golf Association ist). Bei vielen Clubs muss man 
darüber hinaus zu Stoßzeiten ein Mindest-Handicap vorweisen (häufig -36 oder besser am 
Wochenende) oder darf überhaupt nur in Mitgliederbegleitung abschlagen. 

In Deutschland kann man auch außerhalb eines traditionellen Golfclubs, etwa als Mitglied 
der VcG, ein Handicap führen. Eine ähnliche Organisation gibt es mit der ASGI in der 
Schweiz. Weiterhin werden von vielen Golfclubs die sogenannten Fernmitgliedschaften 
angeboten für Spieler, die nicht im jeweiligen Einzugsbereich wohnen. Das freie Spielrecht 
auf dem Heimatplatz ist dabei zwar teilweise eingeschränkt, dafür sind die Mitgliedsgebühren 
aber auch erheblich niedriger. Daneben existieren eine Reihe kleinerer Anbieter, die noch 
günstigere Auslandsmitgliedschaften oder Handicapverwaltungen ohne Bindung an einen 
Golfplatz oder Golfverband verkaufen. Manche Betreiber von Golfplätzen schließen Kunden 
dieser Organisationen jedoch als Gastspieler aus oder verlangen von ihnen eine höhere 
Green Fee. 

In Skandinavien und den traditionellen Urlaubsregionen für Golfer (Spanien, Portugal, 
Nordafrika, Türkei) sind Gäste fast überall willkommen, von der Forderung eines Mindest-
Handicaps rückt man aber noch nicht flächendeckend ab. In den angloamerikanischen 
Ländern ist Golf hingegen ein Breitensport, es gibt eine große Anzahl an öffentlich 
zugänglichen Plätzen, die gegen alleinige Zahlung einer Green Fee bespielbar sind. 
Andererseits finden sich in den USA auch viele sehr exklusive und rein private Clubs, die 
Gäste grundsätzlich nur in Begleitung eines Clubmitglieds zulassen. 

 
Range Fee 

https://de.wikipedia.org/wiki/Platzerlaubnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Golfetikette
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Golf_Association&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigung_clubfreier_Golfspieler
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=ASGI&action=edit&redlink=1


 

Die Range Fee ist eine Gebühr, die vom Betreiber einer Golfanlage für die Nutzung der 
Übungseinrichtungen (Driving Range, Pitching und Chipping-Green, Putting-Green und 
oftmals auch der 6-Loch-Kurzplatz) erhoben wird. Zusätzlich wird in der Regel eine 
Nutzungsgebühr für die auf der Driving Range abgeschlagenen Bälle erhoben. Gelegentlich 
wird statt der Range Fee für die Nutzung der Übungsbälle ein höherer Preis berechnet. Es ist 
grundsätzlich verboten, mit Rangebällen auf dem regulären Platz zu spielen. Für die 
Mitglieder des jeweiligen Golfclubs ist die Range Fee durch den Mitgliedsbeitrag bereits 
abgedeckt, gelegentlich wird auch ein Rabatt auf die Übungsbälle eingeräumt. 

 

 
Greenfee 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%BChr


 

Das (oder die) Greenfee muss vom Golfspieler entrichtet werden, wenn er kein festes 
Mitglied vom Golfclub ist. Sie dient sozusagen als Eintrittspreis auf fremden Plätzen. In der 
Green Fee ist die Range Fee enthalten. Das Greenfee dient zur Deckung der Betriebskosten 
einer Golfanlage bzw. bei kommerziellen Betreibern zur Generierung eines Profits. Der 
verlangte Betrag ist abhängig von verschiedenen Faktoren, in erster Linie dem 
Pflegezustand und der Qualität des Platzes, aber auch infrastrukturelle Einrichtungen und 
verkehrsgünstige Lage wirken sich aus. Das Greenfee kann zwischen zwei Golfplätzen um 
mehrere Größenordnungen differieren. Zu Stoßzeiten (etwa am Wochenende oder in 
Urlaubsgebieten zur Saison) wird normalerweise ein Aufschlag verlangt. 

Die Höhe des Greenfee orientiert sich in manchen deutschen Golfclubs auch daran, was für 
einen Golfausweis die Gäste haben. Nicht alle Spieler bekommen von ihrem Heimatclub 
einen Ausweis, mit dem sie auf fremden Anlagen zu regulären Gästekonditionen spielen 
können. Manche Clubs geben Ausweise aus, mit denen die Spieler in fremden Clubs nur zu 
schlechteren Konditionen auf den Platz gelassen werden. 

Eine Umfrage unter mehr als 800 Golfclubs in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ergab, 
dass die durchschnittliche Greenfee im Nahen Osten (da vor allem Dubai) 80 Euro unter der 
Woche und 97 Euro am Wochenende beträgt. In Südafrika sind es hingegen nur 15/16 Euro. 
In Europa steigen die Greenfees von Ost (35/46 Euro) nach West (51/58 Euro), sowie von 
Nord (38/43 Euro) nach Süd (45/54 Euro).  

Um Betrüger abzuschrecken wird mit der Greenfee oft ein sogenanntes Greenfee-Tag 
ausgehändigt, also eine Art Quittung, die dann durch einen Marshall auf dem Golfplatz 
stichprobenartig kontrolliert wird. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dubai
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marshall_(Golf)&action=edit&redlink=1


 

 

Ersparnis durch Clubmitgliedschaft 
Besonders Vielspieler treten häufig in einen Golfclub ein, denn damit ist verbunden, dass sie 
für einen konstanten Mitgliedsbeitrag jederzeit kostenlos auf dem clubeigenen Platz spielen 
können. In diesen Fällen ist das Greenfee nur auf anderen Plätzen zu entrichten. Diese 
Ausprägung wird Vollmitgliedschaft genannt und ist im deutschen Sprachraum die am 
weitesten verbreitete Form der Clubmitgliedschaft, aber es gibt auch noch andere Varianten:  

- nur zu bestimmten Zeiten entfällt das Greenfee. 

- nur eine bestimmte Anzahl von Runden pro Jahr kann kostenlos gespielt werden. 

- die Mitgliedschaft entbindet nicht von der Zahlung des Greenfees, bewirkt jedoch einen 
Rabatt. 

In anderen Ländern, wie etwa den USA, ist die Mitgliedschaft in einem Golfclub nicht das 
dominante Modell, so dass der Markt sich segmentiert hat in private und öffentliche 
Golfanlagen. Letztere finanzieren sich fast ausschließlich durch die Spielgebühren, 
wohingegen erstere auf regelmäßige Mitgliedsbeiträge setzen und oft gar kein Spiel gegen 
Greenfee anbieten. 

 

Jahresbeitrag 

https://de.wikipedia.org/wiki/USA


Der Golfspieler kann einem Golfclub beitreten und festes Mitglied werden, dabei fällt in der 
Regel ein Jahresbeitrag an, der den Golfspieler dann im Allgemeinen zur grundsätzlich 
unbegrenzten Nutzung des Platzes berechtigt. Ein Greenfee fällt für ihn auf diesem Platz 
dann nicht mehr an. Die Höhe der Jahresbeiträge werden von den Golfclubs selbst bestimmt 
und können dabei sehr stark variieren. 

 

 

Nachwort 

 

Hoffentlich konnten wir Ihnen mit diesem kostenlosen Nachschlagewerk einen kleinen 
sachlichen Überblick über den Golfsport geben. Es gibt noch viele Tipps und Tricks zum 
Golfsport die man auf der einen Seite nur erleben kann, wenn man diesen einen Schritt tut: 
Ausprobieren! Ansonsten werden wir in Kürze auch zweites Booklet veröffentlichen, welches 
sich schon an spielende Golfer richtet. Wir haben auch eine Serie an Interviews und Tipps 
und Tricks, die wir Ihnen in weiteren Schritten gerne anbieten möchten. 

Nehmen Sie sich diese Zeit und bringen Sie Ihre Freunde, Verwandte oder Familie mit, denn 
der Golfsport möchte vor allem eines: Niemanden ausschließen der diesen Sport aufrichtig 
kennenlernen möchte! Das heißt wir Golfer möchten auch Sie von dem begeistern, was wir 
schon ein Leben lang tun: nämlich Golf spielen! Es ist ein Sport der nicht so dynamisch ist 
wie Badminton, Fußball oder Tennis, aber es ist der Sport den man sicher sein ganzes 
Leben lang ausüben kann. 

Herzlich Willkommen! 



Bitte besuchen Sie uns und unser Team bestehend aus Experten verschiedener Bereiche 
rund um den Golfsport. Weitere Informationen können Sie gerne auf unserer Webseite 
www.Golfschule-hessen.de einsehen.  

. 

http://www.golfschule-hessen.de/
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