
Nutzungsbedingung der Discgolf-Anlage.

Die Benutzung der Discgolf-Anlage ist nur nach 

gelesener und dokumentierter  Sicherheitsunterweisung 

gestattet. Formblätter gibt es im Büro des Vereins für 

Hochschulsport e.V. und online unter folgendem Link: 

www.hospo.uni-bremen.de/discgolf.pdf

Regeln:

Wie beim Golf ist es auch beim Discgolf das Ziel, die Wurfscheibe mit 

möglichst wenigen Würfen vom Startpunkt in den jeweiligen 

Discgolf-Korb zu werfen. Die wichtigsten Regeln findest du hier, das 

komplette Regelwerk steht auf den Seiten des Deutschen Frisbeesport 

Verbandes e.V. unter www.discgolf.de zum Download bereit.

Spielablauf:

Es darf immer nur dann geworfen werden, wenn Personen, Tiere und 

Pflanzen durch den Wurf nicht gefährdet werden.

1. Bei jeder Bahn wirft immer die Person als erstes, die bei der 

vorangegangenen Bahn am wenigsten Versuche benötigt hat, usw.. 

Haben zwei oder mehr Personen gleich viele Würfe benötigt, ist die 

letzte Bahn entscheidend, bei der eine Person weniger Würfe benötigt 

hat. 

2. Nach dem Abwurf wirft immer diejenige Person als nächstes, 

dessen Wurfscheibe am weitestens vom Zielkorb entfernt liegt.

Der neue Abwurfpunkt wird hierbei durch die vordere Kante der 

Wurfscheibe des vorherigen Wurfs in Richtung Ziel festgelegt und wird 

mit einer Markerscheibe gekennzeichnet. In dem Moment des 

Abwurfes muss sich ein Abstützpunkt der werfenden Person mittig 

und maximal 30cm hinter dem Marker auf der Spielfläche (Boden) 

befinden, Kein Körperteil darf den Boden näher zum Korb berühren. 

Nach dem Wurf darf die Abwurflinie übertreten werden. Bei einer 

Entfernung von 10m und weniger muss sich die werfende Person 

auch nach dem Wurf noch hinter der Wurflinie befinden. 

Hindernisse dürfen beim Werfen nicht beiseite gehalten werden.

3. Eine Bahn wird beendet, indem die Scheibe in die Ketten 

oder in den darunter befindlichen Auffangkorb geworfen oder 

gelegt wird und zur Ruhe kommt. Danach geht man zur 

nächsten Bahn und die benötigten Würfe werden auf der 

Scorecard eingetragen.

Pflichthindernisse (Mandatorys):  

Auf Bahn 3 ist der nördliche der beiden größten 

Bäume links zu umspielen (M3) und auf Bahn 6 gibt 

es ein Tor (M6), durch das geworfen werden muss. 

Wird ein „Mando“ verpasst, erfolgt der nächste 

Wurf aus der jeweiligen Dropzone (D3, bzw. D6) 

und es wird ein Strafwurf berechnet.

OB (out of bounds): 

Kommt eine Wurfscheibe mit vollem 

Umfang außerhalb der „roten“ OB-Linie 

zum Liegen, ist die nächste 

Abwurfposition maximal 1m entfernt 

und senkrecht zur OB-Linie zu wählen 

und zwar an der Stelle, an der die 

Scheibe diese überquert hat. Die Person 

bekommt hierfür einen Strafwurf angerechnet.

Bleibt die Scheibe oberhalb des Spielfeldes (z.B. in 

einem Baum) liegen, wird der Punkt lotrecht unterhalb 

der Scheibe als neue Abwurfposition gewählt.

Bei Würfen, bei denen der mögliche Wurfbereich von 

der Wurfposition aus nicht komplett einzusehen ist, 

muss eine weitere Person die Aufgabe des Spotters 

übernehmen. Spotter sind für die Sicherheit der 

Verkehrswege verantwortlich und signalisieren dem Werfer, wann 

die jeweilige Bahn sicher bespielt werden kann. Auf Bahn 3, 4, 5, 6 

und 8 muss die markierte Spotter-Position immer besetzt sein.

9 mal Par 3:

Vor euch stehen 9 abwechslungsreiche Bahnen, die jeweils so angelegt wurden, dass sie 

von erfahrenen Spieler/innen fehlerfrei mit 3 Würfen bewältigt werden. Idealtypisch 

beinhaltet eine Wurfserie Abwurf (Drive), Annäherungswurf (Approach) und Putt (≤10m).
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Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Länge (m) 62 79 101 55 106 61 61 88 64 
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