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VorWort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der organisierte Golfsport in deutschland hatte zur Jah-
reswende 2013/2014 nur mehr ein geringes Wachstum 
von 0,4 Prozent zu verzeichnen. Etwa 56.000 Zugängen 
standen ca. 53.000 austritte bei Golfclubs beziehungs-
weise Golfanlagen gegenüber.

dieser für den Golfsport unbefriedigende Saldo ist zu 
hinterfragen. Welche Einstellungen und Motivationen 
bewegen Personen, Golf oder eben nicht Golf zu spie-
len? Welches Image haben der Golfsport, die Golfer 
und die Golfclubs? Welche Barrieren gilt es zu über-
winden, um Personen für den Golfsport zu begeistern 
und sie zu binden? und ist das Wachstumspotenzial im 
Golfsport bereits ausgeschöpft oder könnte die an-
zahl an Zugängen noch weiter erhöht werden?

um diese Fragen zu klären und eine solide Basis für 
erforderliche Maßnahmenpakete zu schaffen, wurde im 
September 2013 das Marktforschungsinstitut rEPuCoM 
mit einer repräsentativen „Imagestudie Golf“ beauftragt. 
Eine auswahl der Ergebnisse stellen wir Ihnen in dieser 
kompakten auswertung der Studie vor.

die zentrale aussage vorneweg: das Interesse am 
Golfsport ist ungebrochen. Zwar besteht ein verbes-
serungswürdiges Image, allerdings kann sich eine sehr 
große anzahl der nicht-Golfer dennoch vorstellen, 
Golf „ganz bestimmt“ einmal auszuprobieren. dem aus-
probieren des Golfsports auf einer Golfanlage kommt 
den Ergebnissen der Studie zufolge ein überragender 
Stellenwert zu. dies gilt nicht nur für die Mitglieder- be-
ziehungsweise Kundengewinnung, sondern auch für die 
Prägung der attribute des Golfimages. Eine Imagever-
besserung des Golfsports erfordert deshalb ein klares 
durchgängiges handeln und entsprechende Kernbot-
schaften aller Beteiligten, vor allem der Golfanlagen 
vor ort, gepaart mit einem ausprobierangebot, das 
in der region auch von der interessierten Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird.

herzlichst Ihr

hans Joachim nothelfer

Hans Joachim Nothelfer  
Präsident des  

Deutschen Golf Verbandes
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MEthodIK

Befragte Gruppen

Für eine umfassende Golf-Imagestudie sind drei Ziel-
gruppen relevant:  „Golfer“, die Golf (Golfsport, Golf-
clubs und Golfspieler) kennen, „nicht-Golfer“, für die 
das nicht gilt, und „Ehemalige Probierer“, die zumindest 
mal kurz in Golf hineingeschnuppert haben.

die Befragung der drei Zielgruppen fand mittels on-
line-Interviews statt, wobei nur Personen ab 14 Jahren 
befragt wurden. die daten der Golfspieler stammen 
aus datenschutzrechtlichen Gründen von der deutschen 
Golfsport Gmbh (dGS), da der deutsche Golf Verband 
e.V. nicht über daten von Personen verfügt, die für eine 
solche Befragung ihr Einverständnis erteilt haben. um 

„nicht-Golfer“ und “Ehemalige Probierer“ zu befragen, 
bediente man sich eines online-Panels.

die repräsentativität der Studie wurde unter anderem 
dadurch erzielt, dass alle relevanten daten der drei 
befragten Gruppen, wie beispielsweise alter und Ge-
schlecht, mit der deutschen Bevölkerung übereinstim-
men.

die Stichprobengröße betrug insgesamt 1.304 Personen, 
wobei die antworten von 673 „Golfern“, 531 „nicht-Gol-
fern“ und 100 „Ehemaligen Probierern“ in die Imagestu-
die einflossen.
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MEthodIK

Gruppendefinitionen und Gruppengröße

um die Zielgruppen zu befragen, voneinander abzu-
grenzen und im anschluss vergleichen zu können, wurde 
jede der drei Gruppen exakt definiert. 

unter „Golfer“ fallen die Personen, die von sich selbst 
behaupten, Golf zu spielen und am Gewinnspiel teilnah-
men, das mit dem dGV-ausweis versendet wird. diese 
Zielgruppe hat in der deutschen Bevölkerung einen an-
teil von unter einem Prozent.

„nicht-Golfer“ machen in der deutschen Bevölkerung ab 
14 Jahren ca. 96 Prozent aus. definiert ist diese Gruppe 
durch Personen, die auf die Frage „haben Sie in Ihrem 

leben schon einmal Golf gespielt beziehungsweise mit 
einem Golfschläger zumindest einige Bälle abgeschla-
gen?“ mit „nein“ geantwortet haben.

„Ehemalige Probierer“ hingegen haben Golf ausprobiert, 
danach aber nie wieder einen Golfschläger in der hand 
gehalten. diese Gruppe repräsentiert ca. drei Prozent 
der Bevölkerung.

96 Prozent der 
deutschsprachigen 
Bevölkerung ab 14 
Jahren haben noch 
nie Golf gespielt 
oder ausprobiert.
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IMaGE

Allgemeine Meinung

Obwohl 96 Prozent 
der deutschen ab 14 

Jahren noch nie Golf 
ausprobiert haben, 

hat diese Zielgruppe 
teilweise eine nega-

tive Meinung über 
die Sportart Golf.

Die Personen, die 
Golf ausprobierten, 
haben eine positi-

vere Meinung. Und 
das, obwohl sie nicht 

begeistert genug 
waren, um Golf  

weiter auszuüben. Befragt nach dem Image der Sportart Golf zeigen sich 
bei den drei Zielgruppen gravierende unterschiede.

„Golfer“ stehen zu ihrer Sportart und haben zu 96 Pro-
zent eine positive Meinung. auf einer Skala von 1 „Sehr 
schlechte/negative Meinung“ bis 10 „Sehr gute/positive 
Meinung“ liegt das arithmetische Mittel bei 8,8.

54 Prozent der „nicht-Golfer“ hingegen haben eine 
negative Meinung zu Golf. das arithmetische Mittel 
liegt hier bei 4,3 und damit im negativen Bereich. 14 
Prozent dieser Zielgruppe bewerten Golf positiv.

Gegenüber den „nicht-Golfern“ haben fast doppelt so 
viele „Ehemalige Probierer“ eine positive Meinung über 
die Sportart Golf (27 Prozent), während nur 36 Prozent 
eine negative Meinung konstatieren. das arithmetische 
Mittel liegt mit 5,4 im neutralen Bereich.

hinter diesen generellen Einstufungen stehen jeweils 
positive oder negative assoziationen, die zusätzlich 
abgefragt wurden. die dabei am häufigsten genann-
ten positiven (Bewegung, natur, Spaß) und negativen 
Eigenschaften (teuer, langweilig, Elitär) finden sich in der 
assoziationsgrafik (unterer teil der abbildung) wieder, 
wobei die Schriftgröße die häufigkeit und Wichtigkeit 
der genannten Eigenschaften verdeutlicht. 

Welche Meinung haben Sie über die Sportart Golf? Bitte nutzen Sie hierfür den Schieberegler. Sie haben gerade tendenziell positiv /  
negativ geantwortet. Können Sie beschreiben, welche positiven / negativen Eigenschaften Sie mit der Sportart Golf verbinden?  

(Angaben in % / Arithm. Mittel)
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die Studie zeigt auf, dass das Golfimage bezogen auf die 
Sportart Golf, den Golfer und den Golfclub von allen drei 
Zielgruppen differenziert betrachtet wird.

Betrachtet man zunächst die mittlere Grafik (Meinungen 
von „nicht-Golfern“), so erfolgt die tendenziell negative 
Imagebildung am stärksten durch die Golfclubs. 30 Pro-
zent der Befragten schätzen Golfclubs als modern, 16 
Prozent als offen, 11 Prozent als sportlich und 17 Prozent 

als sympathisch ein. die Sportart Golf sowie der Golf-
spieler erzielen hingegen überwiegend positivere Werte.

Gleiches gilt sogar nochmals verstärkt für die Zielgrup-
pen der „Golfer“ und „Ehemaligen Probierer“, wobei die 
tendenziellen negativ-Einschätzungen bezogen auf die 
Golfclubs noch stärker ausgeprägt sind. 

Prägung durch Golfsport, Golfspieler und Golfclub

Die Golfclubs wer-
den als elitär wahr-
genommen. Diese 
Meinung verstärkt 
sich, je mehr Kontakt 
eine dieser Gruppen 
zum Golfsport hat.

Bezüglich Offenheit, 
Sportlichkeit und 
Sympathie sehen 
sich die Golfspieler 
vorne. „Nicht-Golfer“ 
und „Ehemalige Pro-
bierer“ teilen diese 
Meinung jedoch  
nur bei Sportlichkeit.

Wer steht am stärksten für den Begriff (BEGRIFF)? Die Sportart Golf, jemand, der Golf spielt oder der Golfclub?  
Wer am zweitstärksten und wer am drittstärksten? Bitte treffen Sie Ihre Wahl durch das Ziehen bzw. Bewegen der Felder.  
(Angaben in %)
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Bei den für „Golfer“  
wichtigsten Eigen- 
schaften des Golf- 

sports sind die Mei-
nungsunterschiede 
zu „Nicht-Golfern“ 

und „Ehemaligen 
Probierern“ am  

größten!
Das Ausprobieren 

führt bereits zur 
einer signifikanten 

Wahrnehmungsver-
schiebung in Rich-

tung der für „Golfer“ 
wichtigsten Eigen-

schaften!

Eigenschaften-Profil

die Sportart Golf wird von den drei Gruppen bei Eigen-
schaften wie  „Mit Spaß verbunden“, „Gesundheitsför-
dernd“, „Spannend“, „Sportlich“ und „Sympathisch“ stark 
unterschiedlich wahrgenommen. 

die Meinungen der „nicht-Golfer“ und „Golfer“ liegen 
gerade bei für Golfspieler sehr wichtigen Eigenschaften 
am weitesten auseinander. am größten ist die differenz 
bei den attributen „Spannend“, „Mit Spaß verbunden“ 
und „Sympathisch“.

Bei der Mehrzahl der aufgeführten Eigenschaften ver-
läuft das Profil der „Ehemaligen Probierer“ weitgehend 
parallel zu jenem der „nicht-Golfer“. „Ehemalige Pro-
bierer“ geben dabei jedoch jeweils positivere Werte ab 
als die „nicht-Golfer“.

Bei Eigenschaften wie „nicht Zeitaufwendig“ oder „Güns-
tig“ sind die drei Zielgruppen nahezu der gleichen Mei-
nung. alle schreiben diese attribute der Sportart nicht zu.

Bitte wählen Sie nun die Eigenschaften aus, für die die Sportart Golf Ihrer Meinung nach eher steht.  
Nutzen Sie hierfür wieder den Schieberegler. (Angaben in %) 
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Änderung der Meinung

die hälfte der „Golfer“ hatte früher eine schlechtere Mei-
nung über den Golfsport (linke Säule, 50 Prozent). Bei 
„Ehemaligen Probieren“ waren es 18 Prozent, bei denen 
sich die Meinung verbessert hat, obwohl sie den Sport im 
anschluss nicht weiter ausübten.

Gefragt nach den Gründen der Meinungsänderung, gibt 
die überwiegende Mehrzahl an, dass das „Erleben“ be-
ziehungsweise das „ausprobieren“ dafür verantwortlich 
ist (75 Prozent!). dies unterstreicht, dass die nutzung von 

Probiermöglichkeiten vor ort mit deutlichem abstand 
den größten Einfluss auf eine Imageverbesserung des 
Golfsports hat.

„Freunde und Bekannte“ wurden am zweithäufigsten 
genannt. „Erfolgreiche Golfer“ hingegen sind nur zu 
einem sehr geringen teil die ursache für die Meinungs-
änderung.  Gleiches gilt für „turnierübertragungen im 
tV“, „Presse“ und „Golfspieler“.

Das „Ausprobieren“  
der Sportart Golf hat  
mit großem Abstand  
den größten Einfluss,  
das Image zu än-
dern!

„Erfolgreiche Golfer“  
oder „Golf im TV“ 
spielen heute eine 
untergeordnete 
Rolle, das Image 
des Golfsports zu 
ändern!

Hatten Sie früher, bevor Sie Golf kennengelernt haben, eine andere Meinung über den Golfsport?  
Wodurch hat sich Ihre Meinung am stärksten geändert? (Angaben in %) 
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MaSSnahMEn

Nicht die Reich- 
weitensteigerung 

durch Profigolfsport 
oder die Vereinfa-
chung von Regeln 

sind wichtige Maß-
nahmen, um mehr 
Menschen für den 

Golfsport zu begeis-
tern, sondern das 

Vorhandensein – und 
insbesondere die 

Kenntnis sowie die 
Annahme – einfa-
cher, unverbindli-
cher, flexibler und 
offener Zugänge.

Förderung der Golf-Begeisterung

Befragt nach den Maßnahmen, die für den Golfsport wichtig 
sind, um mehr Menschen für den Golfsport zu begeistern, 
sind die Meinungen der „nicht-Golfer“ und „Ehemaligen Pro-
bierer“ weitestgehend kongruent, wobei die Meinungen der 
„Golfer“ mehrmals abweichen. 

der größte unterschied zeigt sich hier bei dem Punkt 
„mehr Profigolfsport im frei empfangbaren Fernsehen“. 
diese Maßnahme ist zwar für „Golfer“ sehr wichtig. Für 
„nicht-Golfer“ und „Ehemalige Probierer“, die durch 

diese Maßnahme gewonnen werden müssen, ist Profigolf 
im Free-tV mit am unwichtigsten.

Für diese für den Golfsport noch zu begeisternden Men-
schen sind Maßnahmen wie „mehr Golfplätze, auf denen 
man auch ohne Mitgliedschaft spielen kann“, „Golf weni-
ger kosten“, „im ersten Schritt die Möglichkeit bestehen, 
Golf unverbindlich auszubrobieren“ und „mehr Golf-
plätze, auf denen man nur dann zahlt, wenn man auch 
spielt“ sehr wichtig.

Was denken Sie, wie wichtig sind die folgenden Maßnahmen, um mehr Menschen für den Golfsport zu begeistern? 
(Angaben in %) 
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MaSSnahMEn

Voraussetzungen

„das Gefühl, willkommen zu sein“, „auch ohne Mitglied-
schaft spielen“ „im ersten Schritt Golf unverbindlich aus-
probieren“ sowie „auch ohne Platzreife spielen“ sind die 
wichtigsten Maßnahmen für 96 Prozent der deutschen 
Bevölkerung ab 14 Jahre, um mit dem Golfspielen zu 
beginnen.

Ein rahmenprogramm zusätzlich zum eigentlichen aus-
probieren ist hingegen eher von untergeordneter Be-
deutung. auch „Ein gutes Image des Golfsports“ ist für 
nur 30 Prozent der „nicht-Golfer“ wichtig, um mit dem 
Golfspielen anzufangen.

Das Angebot, Golf 
unverbindlich auszu-
brobieren und dabei 
das Gefühl zu ver-
mitteln, willkommen 
zu sein, sind im ers-
ten Schritt die wich-
tigsten Maßnahmen, 
um „Nicht-Golfer“ 
zu bewegen, mit  
dem Golfspielen  
anzufangen.

Nicht das Image  
des Golfsports son-
dern das Vorurteil 
der geschlossenen 
Gesellschaft wird als 
hemmend empfun-
den, Golf auszupro- 
bieren.

Was wäre für Sie wichtig, um mit dem Golfspielen anzufangen?  
(Angaben in %) 
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MaSSnahMEn

Interesse an einem Golf-Schnupperangebot

56 Prozent der nicht-Golfer würden umsonst auf einem 
Golfplatz in ihrer nähe ein Probetraining über zwei 
Stunden in einer kleinen Gruppe unter professioneller 
anleitung wahrnehmen. dabei antworten mit „Ja, ganz 
bestimmt“ 17 Prozent.

Bei dem gleichen Schnupperangebot, jedoch für 19 Euro, 
reduziert sich der Prozentsatz auf 32 beziehungsweise 
sieben Prozent.

Es besteht folglich ein sehr großes Potenzial für kosten-
lose oder kostengünstige Golfschnupperkurse bei der 
Gruppe der „nicht-Golfer“, die mit den entsprechenden 
Folgeangeboten an den Golfsport gebunden werden 
könnten.

54 Prozent der 
„Nicht-Golfer“ 

haben eine negative 
Wahrnehmung der 

Sportart. Aber: 56 
Prozent dieser Ziel-
gruppe können sich 
vor stellen, Golf aus-

zuprobieren!

Stellen Sie sich bitte vor, es gäbe ein besonderes Golf-Schnupperangebot. Sie könnten umsonst auf einem Golfplatz  
in Ihrer Nähe ein Probetraining über zwei Stunden in einer kleinen Gruppe unter professioneller Anleitung absolvieren.  

Das Equipment würde gestellt. Würden Sie dieses Schnupperangebot wahrnehmen? (Angaben in %)
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MaSSnahMEn

„Wissen“ der Nicht-Golfer

„die antworten der „nicht-Golfer“ bezüglich ihrer Kennt-
nis über den Golfsport zeigen, dass ihr „Wissen“ nicht der 
realität entspricht. 

nach Meinung der „nicht-Golfer“ bieten nur ein Viertel 
aller Golfanlagen Schnupperkurse für Jedermann an. 
tatsächlich sind es nahezu alle Golfanlagen, die eine 
solche Probiermöglichkeit anbieten. Gleiches zeigt sich 
beim Wissen über Spielmöglichkeiten ohne Mitglied-
schaft: nach Einschätzung der nicht-Golfer kann man 

auf lediglich 12 Prozent aller Golf anlagen in deutschland 
auch ohne eine Mitgliedschaft Golf spielen. tatsächlich ist 
es rund die hälfte (zumindest auf Kurzplätzen).

Bezüglich der Golfanlagendichte gehen „nicht-Golfer“ 
davon aus, dass es rund 70 Prozent weniger Golfan- 
lagen gibt als vorhanden. Entsprechend haben auch nur 
56 Prozent der nicht-Golfer Kenntnis über eine Golfan-
lage in ihrer nähe.

„Nicht-Golfer“ schät-
zen, dass nur 27 Pro-
zent der Golfanlagen 
Schnupper kurse für 
Jedermann  
anbieten.

Gerade für solche 
Probierangebote 
besteht ein hohes 
Nachfrage potential 
und trägt zum posi-
tiven Imagewechsel 
bei.

Es gilt folglich, vor 
Ort mit Schnupper-
angeboten, die hin-
sichtlich Inhalt und 
Preis den Bedürfnis-
sen der Zielgruppe 
entsprechen, deut-
licher in die Öffent-
lichkeit zu treten.

Was schätzen Sie, wie viele Golfanlagen gibt es in Deutschland? Kennen Sie eine Golfanlage in Ihrer Nähe? Was schätzen Sie, wie 
viel Prozent der Golfanlagen haben Schnupperkurse für Jedermann im Angebot? Was schätzen Sie, auf wie viel Prozent der Gol-
fanlagen in Deutschland kann man auch ohne eine Mitgliedschaft Golf spielen? Ist Golf eine olympische Disziplin? Was schätzen 
Sie, wie viel Prozent der Golfspieler wollen eher unter sich bleiben? (Angaben in % / Arithm. Mittel)
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Golf RegelnI L L U S T R I E RTGolfregeln Illustriert ist eine offizielle Publikation des 

R&A (Royal &Ancient Golf Club of St. Andrews), 

des internationalen Dachverbands für die Golfregeln.
Dieses Buch enthält die vollständigen Regeln in ihrer 

revidierten Fassung vom 1. Januar 2012, zusammen 

mit über 100 Farbfotos und mehr als 70 Zeichnun-

gen. Sie sollen die Gesetze des Spiels leichter ver-

ständlich machen,  mit einem Schwerpunkt auf die 

Fälle, die bei Spielern jeder Spielstärke die meisten 

Fragen aufwerfen.

Hemmnisse, Bunker, Aus, verlorene Bälle, unspielbare 

Bälle, Wasserhindernisse, lose hinderliche Naturstoffe, 

zeitweiliges Wasser – dies sind nur einige der Regeln, 

die in diesem wichtigen Nachschlagewerk illustriert 

werden.

In dieser völlig überarbeiteten Auflage finden sich 

auch tatsächliche vorgekommene Regelfälle sowie 

Fragen und Antworten zum verbesserten Verständnis.
Golfregeln illustriert gibt klare plakative Antworten zu 

vielen Regelfragen auf dem Platz.

I L L U S T R I E RTDER OFFIZIELLE ILLUSTRIERTE  

WEGWEISER DURCH DIE GOLFREGELN

GOLFREGELN

2012–2015
2012–2015

D E R  O F F I Z I E L L E  
I L L U S T R I E R T E  W E G W E I S E R 
D U R C H  D I E  G O L F R E G E L N
Herausgegeben in Zusammenarbeit  

mit dem R&A
•Mit den offiziellen Golfregeln 2012-2015•Mit zahlreichen Illustrationen und Bildern•Verständliche Erläuterungen  

zu allen Golfregeln

www.octopusbooks.co.uk

The R&A
St. Andrews, FifeScotland

KY16 9JDTel: +44 (0) 1334 460000
Fax: +44 (0) 1334 460001
www.randa.org
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GOLFREGELN

2012–

• Die wichtigsten Golfregeln • 160 Regelfälle mit Lösungen 
• Etikette – und was wirklich dahinter steckt 

• Wissenswertes über Handicap und Course Rating 

• Golfbegriffe von A bis Z

DeutscherGolf Verband
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Wie jede andere Sportart verfügt auch Golf über ein Regel-

werk, auf dessen Grundlage das harmonische sportliche 

Miteinander der Aktiven sicher gestellt ist. In dem vorliegenden 

Fragenkatalog werden dem Leser 160 ausgesuchte Frage-

stellungen verschiedener Schwierigkeitsstufen im bekannten 

Multiple-choice-Verfahren inklusive der Lösungen angeboten. 

Einsteiger, Fortgeschrittene und erfahrene Golfspieler gleicher-

maßen haben so die Möglichkeit, ihr Regel- und Etikettewissen 

ständig zu überprüfen, wobei der sofortige Zugriff auf die 

Lösung das Lernen vereinfacht. Im Lösungs anhang findet der 

Leser zur weiteren Vertiefung Querverweise auf die zugrunde 

liegenden Offiziellen Golfregeln des Deutschen Golf Verbandes 

e.V., die bis einschließlich 2011 Gültigkeit haben. Zudem 

beinhaltet das Buch nützliche Tipps und Wissenswertes rund 

um das Golfspiel. Es ist die ideale Vorbereitung auf die DGV-

Platzreife.

Offi zielles 
Buch 

zur DGV-
Platzreife

Regeln / Etikette / Handicap / Quiz / Golf-ABC

Golfregeln in Frage und Antwort

Golfregeln in Frage und Antwort
Regeln / Etikette / Handicap / Quiz / Golf-ABC

Golfregeln in Frage und Antwort

Golfregeln in Frage und Antwort

2014–2015
zu den GolfreGeln

EntschEidungEn

Die „Entscheidungen zu den Golfregeln“ sind die offizielle 

Interpretation der Golfregeln mit Antworten zu nahezu allen 

strittigen Regelfällen beim Golfspiel. 
Das Buch enthält alle aktuellen Regeln ab 2012, zusammen 

mit den neuen und korrigierten Entscheidungen von R&A 

Rules Limited und USGA. Sie helfen beim Lösen von einfachen 

sowie komplizierten Regelfragen, die in Wettspielen jeglicher 

Art vorkommen können. Im Anschluss an jede vollständig 

wiedergegebene Regel folgt ein Frage-Antwort-Abschnitt, der 

die korrekte Interpretation der Regel liefert.
Hemmnisse, Aus-Grenzen, Verlorener Ball, Unspielbare Lagen, 

Wasserhindernisse, lose hinderliche Naturstoffe und zeitweiliges 

Wasser sind nur einige Regeln, die in diesem Standard-

Nachschlagewerk erklärt werden.Einzig anerkannte Übersetzung in die deutsche Sprache:  

Deutscher Golf Verband e. V., lizenziert durch den R&A.

2014–2015
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Der Deutsche Golf Verband e.V. ist der  
Dachverband für den Golfsport in Deutschland.

Er übersetzt die Golfregeln aufgrund Lizenz des R&A. 9 783885 795445
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Offizielle GolfregelnMit Amateurstatut 2012–2015

Von seinem Sitz in St. Andrews aus organi-

siert der Royal and Ancient Golf Club of St. 

Andrews (R&A) die Open Championship, 

bedeutende Amateurmeisterschaften und 

internationale Wettspiele. Zusammen mit der 

United States Golf Association regelt der R&A 

weltweit das Spiel und verwaltet gemeinsam 

die Golfregeln, das Amateurstatut, Bestim-

mungen zur Ausrüstung und die Welt-Ama-

teurrangliste. Der R&A ist weltweit zuständig, 

mit Ausnahme der USA und Mexiko.Der R&A ist dem Golfspiel verp�ichtet und 

unterstützt weltweit dessen Wachstum sowie 

die Entwicklung und den Betrieb nachhal-

tiger Golfanlagen. Der R&A handelt mit der 

Zustimmung von 143 Organisationen aus 

dem Amateur- und Professional-Bereich und 

für mehr als 30 Millionen Golfspieler in 128 

Ländern.

Der Deutsche Golf Verband e.V. ist der  

Dachverband für den Golfsport in Deutschland.

Er übersetzt die Golfregeln aufgrund Lizenz des R&A.
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