S p i e l r e g e l n
Klassisch

Alternativ

• Pro Bahn wird mit höchsten 4 Spielern nacheinander gespielt. Jeder
Spieler hat 9 Schläge, ist der Ball nicht mit 9 Schlägen eingelocht,  
werden 12 Punkte notiert.

• Anders als bei den klassischen Regeln spielen auch hier
maximal 4 Spieler, allerdings gleichzeitig auf der Bahn, das heißt:

• Bei den geschlossenen Bahnen wird wieder neu beim Abschlag begonnen, wenn der Ball die Umrandung verlässt. Bei den offenen
Bahnen wird auch im richtigen Rasen weiter gespielt, sollte der
Ball die Spielfläche verlassen.
• Eine Besonderheit gibt es bei Bahn 10, hier befinden sich 3 Tunnel
und Sie entscheiden sich für den ersten, zweiten oder dritten Tunnel
um hindurch zu spielen und dann am Ziel einzulochen. Die Fahnen
auf allen Bahnen bleiben im Loch stecken.
• Der Ball darf nur aus der Ruhestellung gespielt und vom Schläger
nur im Moment des Schlages berührt werden. Jeder Schlag zählt
als Punkt.
• An jeder Bahn ist der Ball zu Beginn des Spiels vom Abschlag zu
spielen.
• Bleibt der Ball in einem Hindernis (z.B. Steinfeld, Sandbunker oder
Raff) liegen, so muss er von dort gespielt werden, von der Bande
darf er für den nächsten Schlag bis zu 15 cm nach innen abgelegt
werden.

• Spieler 1 macht seinen ersten Schlag, danach macht Spieler 2
seinen ersten Schlag, usw. Sobald sich alle Bälle auf der Bahn
befinden, geht es mit Spieler 1 weiter...
• Mit seinem Ball den Ball eines Mitspielers zu berühren oder (aus
Versehen) weg zu schlagen ist erlaubt und erhöht deutlich den
Spaßfaktor! (Naja, nicht immer…)
• Sonst gelten auch hier die klassischen Regeln!
• Bei Bahn 13 (Diemelsteig trifft Uplandsteig) besteht für alle
Spieler die Möglichkeit zwischen zwei verschiedenen Einlochpunkten -vorher- zu wählen. Entscheiden Sie selbst.
• Das Betreten der Bahnen ist selbstverständlich erlaubt!
Keine Haftung für Sach- und Körperschäden!
Besucher erkennen mit Lösen der Eintrittskarte
diese Spielregeln an.

Bitte achten Sie beim Schlagen des Balles auf umherstehende
Personen.

Erwachsene..................................................... 4,50 E
Erwachsene mit SauerlandCard..................... 4,00 E

Kinder bis 14 Jahre......................................... 3,50 E
Kinder bis 14 Jahre mit SauerlandCard......... 3,00 E
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