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READY GOLF
Spielen statt warten!

Liebe Golferinnen und Golfer,
zwar stehen uns die einschneidenden Veränderungen der
Golfregeln erst m nächsten Jahr bevor, doch g bt es sowohl
lm let2len Jahr als auch ganz ofliziell in diesem Jahr Neuigkei
ten, die zur Erlelchterung während der Runde führen.

det Mitte Gnin. Nun ist auch l\y'attes soweit. Sein Ba tandet
jedoch im Bunker vor dem Grün. Beide helfen nun Ecki, seinen
Ball zu finden. Eck schlägt den Ball zurück auf das Fairway und
von dort auf das Grün. l\,,lattes hat einen schweren Schlag aus
dem Bunker. Er toppt den Ball, der hinter dem Grün zur Ruhe

kommt. In der Zwischenzet. n der
Eine dieser Erleichterungen ist die Aufforderung an alle Spielerlnnen und Spieler, - Ready Golf - zu spielen. Durch diese
lvlaßnahme solien die Fundenzeiten verkürzt und durch den
verbesseden Spielfluss der Spaß an diesem Sport erhöht

werden. Um ihnen einen praktischen Einblick zu geben wie
Ready Golf funktion eren soll, lassen sie uns mit [/äg9], Ecki
und l\,4attes ein Loch Golf spielen.
Ecki hat die Ehre, jedoch kramt er noch in seiner Tasche nach
seinem Handschuh. Um Zeit zu sparen, teet lvattes seinen
Bali auf und schlägt ihn Nlitte Fairway. Jetzt ist auch Ecki
soweit. Sein Ball landet jedoch rechts im Wald. Mäggi, die

l\,4attes den Bunker harK
und sich dann zu seinem Ball begibt, lochen [,4äggi und Ecki

lhre Bälle ein. Mit einen, chip-ln beendet auch N,4attes das Loch.

Deutlich ist zu erkennen, dass alle Drei durch das Spielen
von Ready Golf das Loch schneller beenden konnten als nach
der traditionelen Weise. Nimmt man an, dass cliese oder
ähnliche Situationen an nur 10 Löchern eine Einsparung von
einer Minute pro Loch bringt, so wäre man 30 l\,4inuten früher
m Clubhaus.
Fazit: Spieen sie Feady Golf, wann immer es möglich lst, unter
Beachtung d€r eigenen Sicherheit und der ihrer Mitspielenden.

unvorsrchtigerweise bereits auf dem Damenabschlag steht,

spielt hren Ball ebenfalls

N.4ltte

Fairway. Alle gehen forschen

Schrittes zu ihren Bällen.

Dann sollten Flunden von 6 und mehr Stunden der Vergangen_
heit angehören. lch wünsche lhnen ein schönes Splel.

lvläggi hai frele Sicht zum Grün. Mattes uberlegt noch, wie er
geschickt an der Birke vorbeikommt und bittet l\y'äggi, obwohl
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ihr Ball näher zum Loch liegt, schon zu schlagen. lhr

DGV-Spielleiter
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lhr Frank Stelz
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