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Ready Golf ist eine Iniliative des R&A (Royal and Ancient Golf Club of St Andrews),
die der DGV mit voller Kraft unterslützt. Zel ist es. die seit Jahren immer länger
dalernden Runden zLr beschleunigen und durch das schnellere Spie wieder mehr
SDaß am Goltsoielzu haben.
Ab 201I wird Ready Golf Bestandteilder ottaziellen Gofregeln san Der DGV wendet es fijr
Verbandswettspiele t€reits ab 201 8 an und empfiehlt die Umsetzung auch auf Clubebene

Wenn die stare Spiekeihenfo ge ,, Es schlägt immer der Spieler, der am weiteslen
von der Fahne weg liegt oder die Ehre am Abschlag hat" genau eingehalten w rd,
entsiehen jedes N,4al kurze Wartezeiten lür die tvlitspieler. Genau diese Wartezeiten
können vermieden werden, indem immer der Spieler als kster seinen Ball schlägt, der
dazu bercit ist. In jeder einzelnen Situation werden so ein paar Sekunden eingespart.
Obwohl das zunächsl nicht viel Zeil zu sein scheint. summieren sich diese
einzelnen Sekunden bezogen auf ieden Spieler und jeden Schlag für die Runde zu
einer beträchtlichen Zeileinsparung.
Bei einer aus drei Spielern bestehenden Gruppe, von denen jeder h!ndert Schläge
für die Runde benötiqi, würde schon eine Einsparung von fünf Sekunden je Schlag zu
einer Gesamteinsparung von 25 Minuten fÜhren. Ganz abgesehen davon, dass lästige
Wartezeiten während der Runde rcduzied werden oder ganz entfallen. Ready Gof

bedeutetalso'soielen stattwanen".
Helien Sie mit, Golt schneller und attrakiiver zu machen. Beslehen Sie im Zählspiel
nicht mehr auf lhrer Ehre am Abschlag oder der üblichen Spielfolge ,,am weitesten
weg von der Fahne zuersl", wenn ein Mitspieler schon spielbereil ist - anders als Sie.
Verständrgen Sie sich mit lhrer Spielergruppe aul,.Ready Golf".
Solange niemand gelährdet oder geslört wird, soll eben zur Zeitersparnis, auch ein
Ball gespielt werden, der näher am Ziel liegt bzw. schon gesch agen werden kann.
Das q lt für das prvate Spielgenauso wie fürTufnlere.
Es gibt dabei kein vorgegebenes Verfahren. Jeder Spieler konzentriert sich
vorrangig aufseinen Ball und spielt diesen auf umsichtige Arl und Weise, ohne
Mitspieler dadurch zu stören oder zu gelährden.
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