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Discgolf ist die Frisbee-Variante von Golf. Die Spieler absolvieren einen Parcours mit möglichst wenigen Würfen, dabei sind die Ziele strategisch im Gelände verteilt. Discgolf wird oft in öffentlichen Parkanlagen gespielt, wo es viele Hindernisse wie
Bäume oder Wasser gibt. Es kann als ein Erholungssport für alle Altersstufen und in allen Schwierigkeitslevels dienen. Die Spielregeln: Auf jeder Bahn versuchen die Spieler, den Discgolf-Korb mit der Scheibe zu treffen. Falls sie den Korb nicht treffen,
werfen sie von der Stelle aus weiter, an welcher die Scheibe liegen geblieben ist. Ein Discgolf-Parcours besteht üblicherweise aus 9 oder 18 Bahnen. Die Distanzen variieren zwischen 50 und 150 Metern. Ein erfahrener Spieler benutzt einen Driver, um
die langen Distanzen zu überwinden. Der Driver ist etwas schwerer und fliegt konstant. Für die mittleren Distanzen können Sie eine Midrange wählen. Wenn Sie sich dem Ziel nähern, können Sie einen Putter für einen letzten präzisen Wurf verwenden.
Disc golf is the flying disc variant of golf. Players traverse a course making as few throws as possible in reaching targets placed strategically throughout the area. Disc golf is often played in a public park where many obstacles such as trees and water
are to be met. As such it can be a recreational sport in the open air, for people of all ages and of all skill levels. How to play the game: On each hole players attempt to reach the target basket by throwing a disc. If they do not reach the target, they
continue to play from the lie (the point where the disc landed on the ground). The hole is completed when the disc falls into the target basket. A disc golf course is typically composed of 9 or 18 holes. Distances vary between 50 and 150 meters. As a
more experienced player you may want to use a driver to cover long distances. It is a little heavier and flies steadily. For middle distances you may want to use a midrange. When you are close to target you might want to use a putter for a precise putt.

DISCGOLF-PARCOURS
BAHN 1
PAR 2
Jede Bahn bietet eine Herausforderung an,
die Sie optional annehmen können.

BAHN 2

Die Herausforderung: Das PAR* erfüllen.
Sie sollten die Bahn in zwei Würfen absolvieren.
Info
PAR: Anzahl der Würfe, die Sie theoretisch
für das erfolgreiche Absolvieren einer Bahn
benötigen.
Die Wurf-Reihenfolge: Aus Sicherheitsgründen müssen die Spieler stets hinter dem
Werfer stehen. Nachdem alle Spieler einer
Gruppe einmal geworfen haben, wirft
derjenige Spieler als Erster, dessen Scheibe sich in größter Entfernung zum Korb
befindet.
Each hole presents a challenge, which you
cantabile choose to accept or not.
The challenge: To achieve the PAR*.
Your aim is to complete the hole in two
throws.
Info
PAR: number of shots you theoretically
need to finish a hole.
Order of play: For safety matters, the other
players must always stand behind the
thrower. When all the players of a group
have thrown, the player whose disc is lying
farthest from the target throws next.

83m
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DISCGOLF-PARCOURS
BAHN 2
PAR 2
Die Herausforderung: Der beste Wurf
Sie dürfen von jedem Abwurfpunkt jeweils
zwei Scheiben werfen und von der besser
platzierten Scheibe aus weiter spielen, bis
zum letzten erfolgreichen Wurf (Putt). Dabei ist manchmal die einfacher zu spielende
Scheibe im Vergleich zu der näher liegenden
Scheibe zu bevorzugen.

127m

BAHN 3

The challenge: The Best Shot
At each lie, you may throw two discs and
continue to play from the lie of the disc that
is located more advantageously for you to
reach the target. This is not necessarily the
disc lying closer to the target, sometimes it
can also be the one from whose position it is
easier throw and reach the target.
Info
Rekorde / Records
(World Flying Disc Federation, June 2016):
Weite / Distance
David Wiggings Jr. (USA, 2016) 338 m
Jennifer Allen (USA, 2016)
173,3 m
			
Höchste Wurfgeschwindigkeit /
Guts Speed Throw
Simon Lizotte (Germany, 2015)
152,9 km/h
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DISCGOLF-PARCOURS
BAHN 3
PAR 2

66m

Die Herausforderung:
Mandatory und Out-of-bounds
Bei dieser Bahn müssen Sie ein Mandatory
(Pflichthindernis) überwinden: Sie müssen
die Scheibe auf der linken Seite des ersten
Baums vorbeiwerfen. Der rot markierte
Bereich heißt Out-of-bounds*.
Info
Out-of-bounds: Bezeichnet alles „außerhalb
des Spielbereichs des Parcours“. Wenn die
Scheibe im OB-Bereich landet, erhält der
Spieler einen Strafpunkt und wirft von der
Stelle weiter, an der die Scheibe in den
OB-Bereich eingetreten ist (maximal einen
Meter von diesem Punkt entfernt).
The challenge: Mandatory and Out-ofbounds
There is a mandatory route on this hole:
The disc must pass the first tree to the
left-hand side. If your disc lands outside
the playing field (red marked), it is out-ofbounds*.
Info
Out-of-bounds: The area outside the playing
field (inkluding the out-of-bounds line),
in which the disc may not be played. The
player receives a penalty throw (one throw
is added to the player‘s score of this hole)
and continues to play from where the disc
left the playing field (or up to one meter
away from this point).

BAHN 4

MANDATORY
OB

DISCGOLF-PARCOURS
BAHN 4
PAR 2
Die Herausforderung: Der doppelte Putt
Der letzte erfolgreiche Wurf (Putt) in den
Korb wird von der gleichen Stelle aus wiederholt. Falls der zweite Wurf von dieser Stellte
nicht in den Korb geht, werfen Sie weiter, bis
Sie einen erfolgreichen doppelten/zweiten
Putt erzielen können.
Info
In Deutschland gibt es über 70 festinstallierte
Discgolf-Anlagen und ca. 80 Discgolf-Vereine
(Stand 2016).
Auf internationaler Ebene entwickelt die Professional Discgolf Association (PDGA) Discgolf
kontinuierlich weiter und organisiert viele
Turniere/Meisterschaften.

The challenge: The Double Putt
You replay your last successfull shot (putt)
into the target from the same position. If you
miss the target, you carry on until another
shot hits the target and you achieve the
successfull double putt.
Info
In Germany, the number of installed disc golf
courses increased to more than 70. There are
approximately 80 disc golf clubs (as of june
2016).
On the international level, the Professional
Discgolf Association (PDGA) has helped to
professionalize the sport of disc golf and
organised numerous tournaments.

BAHN 5

102m

DISCGOLF-PARCOURS
BAHN 5
PAR 2

31m

Info Geschichte
1940: US-amerikanische Studenten werfen
runde Kuchenformen von der Firma „Frisbie
Pie Company“.

1949: Fred Morrisson entdeckt neue PlastikMaterialien, welche für die Entwicklung von
fliegenden Scheiben nützlich sein können. Mit
seiner Erfahrung als Air-Force-Pilot entwickelt
er die ersten fliegenden Plastik-Scheiben.
1976: Ed Headrick entwirft und installiert die
ersten standardisierten Ziele mit Metallketten
und gilt somit als Begründer von Discgolf.
Info Historical Background of the flying disc
1940: American students toss round pie-tin
lids from the „Frisbie Pie Company“ to each
other.
1949: Fred Morrisson, a former Air Force pilot, uses new plastic materials to create and
enhance the first flying discs made of plastic.
1976: Ed Headrick designs and installs the
first standardised targets with metal chains
and is thus considered the founder of disc
golf.

BAHN 6

DISCGOLF-PARCOURS
BAHN 6
78m

PAR 2
Die Herausforderung: Der schlechteste Wurf
Sie dürfen von jedem Abwurfpunkt jeweils
zwei Scheiben werfen. Ihre Mitspieler entscheiden, von welcher der beiden Scheibenpositionen sie weiterspielen. Das Ziel ist, die
Bahn so schwierig wie möglich zu gestalten,
daher wird die schlechter platzierte Scheibe
als neue Abwurfstelle gewählt.
Info
The World‘s Biggest Disc Golf Weekend
Die Veranstaltung entstand 1991 in Austin,
Texas, und findet jährlich am ersten MaiWochenende statt. Das Ziel ist es, weltweit
Discgolf zu entdecken und zu spielen;
inzwischen nehmen bis zu 18.000 Spieler in
über 200 Städten teil.

BAHN 7

The challenge: The Worst Shot
At every lie, you throw two discs. The others
players in the group then choose from
which of the two lies you will continue, with
the aim of making the hole as difficult as
possible. The hole is completed when you
put the disc in the target.
Info
The World‘s Biggest Disc Golf Weekend
The event was created in Austin, Texas, in
1991 and takes place every year on the first
weekend in May. It aims at discovering,
promoting and playing disc golf all over the
world; by now up to 18.000 players take
part in more than 200 cities each year.
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DISCGOLF-PARCOURS
BAHN 7
PAR 3
Info Ultimate Frisbee
Ultimate Frisbee ist die bekannteste Disziplin im Frisbeesport. Es wird als Mannschaftssportart (zwei Mannschaften mit je sieben
Spielern) auf einem Rasenfeld von 100m x
37m gespielt. Das Besondere ist der Spirit
of the Game, die oberste und wichtigste
Regel im Frisbeesport: Hier wird die Verantwortung für das Fairplay auf jeden einzelnen Spieler übertragen. Dadurch werden
selbst bei hochklassigen Turnieren wie den
Weltmeisterschaften keine Schiedsrichter benötigt, die jeweils beteiligten Spieler regeln
die strittigen Situationen fair untereinander.

BAHN 1

MANDATORY

OB
Info Ultimate Frisbee
Ultimate is the most well known discipline
of flying disc sports. It is played as a team
sport (two teams of seven players each)
on a grass field meassuring 100m x 37m.
The characteristic trait is the Spirit of the
Game, the most important rule in flying
disc sports: It places the responsibility for
fair play on every player. Hence, there are
no referees even at World Championship
games, the players are solely responsible
for following and enforcing the rules fairly.

125m

