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Regeln: 
Ziel beim Disc Golf ist, einen Kurs (hjer 9 Bahnen) mit möglichst wenigen Würfen zu absolvieren. 

Von einer festgelegten Abwurfzone aus wirft der Spieler die Scheibe in Richtung eines Fangkorbs aus Metall.  

Der Reihe nach wird abgeworfen. Der Spieler der am weitesten vom Korb entfernt liegt, ist als nächster mit seinem 

Wurf dran. Der Spieler markiert die Stelle, wo die Scheibe gelandet ist, und spielt von dort aus weiter. 

 

Generell sollte darauf geachtet werden, immer hinter dem Spieler zu bleiben, bis dieser geworfen hat. Dann wird zu der 

Scheibe weitergelaufen, die zu diesem Zeitpunkt am weitesten vom Korb entfernt liegt und deren Besitzer ist an der 

Reihe. Liegt die Scheibe vollständig im Wasser, gibt es einen Strafpunkt. Dieser ist als zusätzlicher Wurf 

aufzuschreiben. Wurden z.B. 4 Würfe vom Abwurf bis in den Korb gebraucht und lag die Scheibe bei einem Wurf davon 

im Wasser, muss eine 5 aufgeschrieben werden. 

 

Die Bahn ist zu Ende gespielt, wenn die Scheibe im Fangkorb versenkt wurde. Jeder notiert die Würfe die er vom 

Abwurf bis zum Korb benötigt hat auf der Rückseite dieses Zettels. 

 

Bei allen Würfen ist immer Rücksicht auf Passanten und die Mitspieler zu nehmen. Es wird so lange gewartet, bis 

niemand mehr im Weg steht. Dabei bitte auch darauf achten, dass die Scheibe gerade bei Anfängern nicht immer das 

macht, was man erwartet. Daher lieber auf Sicherheit gehen! 

 

Vollständige Regeln gibt es auf www.discgolf.de 

 

Training:  

Jeden Dienstag um 17Uhr und jeden Sonntag ab 9Uhr treffen sich Discgolfspieler im Ostpark zum Training. Treffpunkt 

ist der Parkplatz am Eingang zum Park. Dabei sind auch immer Anfänger willkommen. Auch ohne eigene Scheiben 

kann an einer Runde teilgenommen werden. 

Generell finden sich auch an anderen Tagen erfahrene Spieler, die eine Runde mit Anfängern spielen. Einfach auf 

unserer Webseite www.scheibensucher.de verbei schauen und rechts in der Message-Box nach einem Termin fragen. 

Es sind absolut keine Vorkenntnisse nötig! Bring einfach 2-3 Stunden Zeit mit.  

Trau dich und spiel eine Runde Discgolf mit uns! 


