
 
 
Zügiges Spiel 
 

Ein schnellerer Spielrhythmus macht allen mehr Spaß! 
 
Langsames Spiel war eines der größten und häufigsten Ärgernisse beim Herrengolf und 
führte oft zu Spannungen zwischen den Spielern. Fünf Stunden und mehr dauerte 
manchmal ein Spiel über 18 Löcher. Das kann auch mit ungleichem oder gehobenem 
Alter, golferischer Fähigkeit oder körperlicher Kondition nicht begründet werden.  
Das muss auch nicht sein! 
 
 
 

    
 
 
 
In den folgenden Punkten habe ich mal die aus meiner Sicht wichtigsten „Grundregeln“ 
zusammengestellt: 
 
 
1. Vermeide zu viele Probeschwünge 
Natürlich kann und soll einem der Probeschwung die nötige Sicherheit geben und Du 
solltest auch nicht auf ihn verzichten. Es wurde jedoch in ernst zu nehmenden Unter-
suchungen nachgewiesen, dass schon der zweite Probeschwung keinen nachweislichen 
Effekt mehr hat. 
 
 
2. Bereite Dich schon auf Deinen Schlag vor, während ein anderer Spieler  
an der Reihe ist 
Viele Vorbereitungen auf den nächsten Schlag lassen sich bereits durchführen, während 
ein anderer Spieler an der Reihe ist, ohne diesen bei der Ausführung seines Schlags zu 
stören. Man kann zum Beispiel die Entfernung schätzen oder ablesen, den Wind 
begutachten und bewerten, in Gedanken einen Schläger auswählen, das Gefälle des 
Grüns beurteilen etc. – all das kann geschehen ohne zu stören. 
 



3. Im Zweifelsfall einen provisorischen Ball spielen 
Wenn Dein Ball außerhalb eines Wasserhindernisses verloren oder Aus sein könnte sofort 
einen provisorischen Ball ansagen und spielen. Diesen kannst Du so lange weiterspielen, 
bis Ihr die Stelle erreicht habt, wo sich Dein ursprünglicher Ball mutmaßlich befindet. 
 
 
4. Frühzeitig durchspielen lassen 
Kannst Du oder Deine Spielgruppe die Position auf der Golfrunde nicht halten (d.h. die 
Gruppe hinter Euch muss öfters warten), so lasst durchspielen. Stellt Euch an den Rand 
der Spielbahn und gebt deutliche Zeichen. Ihr vermeidet dadurch unnötigen Druck und 
könnt Eure Runde in Ruhe fortsetzen. 
 
 
5. Stell Deine Golftasche auf der richtigen Seite des Grüns ab 
Du ersparst Dir unnötige Wege, wenn Du Deine Golftasche gleich auf der Seite abstellst 
(nie vor dem Grün stehen lassen), auf der der Weg zum nächsten Grün ist. Sicherlich hast 
Du Dich auch schon mal über einen Spieler vor Dir geärgert, der nach Beendigung des 
Lochs erst einmal seine Tasche von der „falschen“  Seite des Grüns holen musste. 
 
 
6. Schreib die Schlagzahl erst am nächsten Abschlag auf 
Als oberstes Gebot gilt: Hat der letzte Spieler einer Gruppe seinen Ball eingelocht, soll das 
Grün und die Fläche drumrum so schnell wie möglich verlassen werden. Auf dem Weg 
zum nächsten klärt man die Schlagzahl untereinander und schreibt die gespielten Schläge 
erst am nächsten Abschlag auf. Genauer gesagt sollte der Spieler, der am nächsten 
Abschlag die Ehre hat, erst nach seinem Abschlag schreiben. Während er schlägt, haben 
seine Mitspieler Gelegenheit zu schreiben und sich auf den Abschlag vorzubereiten. Der 
Spieler mit der Ehre bekommt diese Gelegenheit, während seine Mitspieler abschlagen. 
 
 
7. Geh zügig zwischen den Schlägen 
Bitte nicht falsch verstehen: Du sollst Dich nicht hetzen lassen, aber alle haben mehr vom 
Spiel, wenn der Spielfluss gewahrt bleibt. Meinst Du nicht auch, dass sich Dein Spiel 
schlagartig verbessern würde, wenn Du Dich nicht fünf, sondern nur vier Stunden auf das 
Golfspiel konzentrieren musst. 
 
 
 
Last but not least 
 
Dies ist kein Aufruf zur Drängelei! Ihr solltet Euch jedoch immer nach vorne orientieren, 
wissen bzw. aktiv klären wer als nächster spielt, bereit sein für den Schlag und darauf 
achten, dass Ihr den Anschluss nach vorne haltet. Und beachtet, dass der im Golfsport 
bereits legendäre „Spirit of the Game“ stets höfliches Verhalten, Disziplin und Sportsgeist 
beinhaltet. Das gilt auch, wenn Du selber gerade den schlechtesten aller Golftage ertragen 
musst. 
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