
Platzreife - „The Young Roosters Way“ 

Die Platzreife ist dein „Führerschein“ für den Golfplatz. Wenn du sie erlangt hast, darfst du 
alleine oder mit deinen Freunden, die ebenfalls die Platzreife haben, auf den Platz gehen. 
Außerdem ist die Platzreife deine „Eintrittskarte" für Turniere. Sobald du sie hast kannst du mit 
Turnieren loslegen und auf Handicap-Jagd gehen. Man könnte also sagen, die Platzreife ist der 
erste Meilen-Stein in deiner Golf-Laufbahn.   

Das klingt doch schon mal ganz spannend. Aber die große Frage, die du dir jetzt bestimmt 
stellst, ist: wie komme ich an meine Platzreife? Nun, das ist recht einfach erklärt. Du musst 
auf dem Golfplatz zeigen, dass du gut über die Runde kommst. Zusätzlich musst du einen 
Regeltest bestehen. Das war es eigentlich schon! Klingt einfach, oder?  Na dann schauen wir 
mal. 

Regeln  

Um den Regeltest bestehen zu können, musst du dich zunächst einmal mit dem Thema Regeln 
auseinander setzen. Am besten gehst du dafür zuhause an einen Rechner und gehst auf die 
Seite des Deutschen Golf Verbandes (DGV) www.golf.de und schaust dir da den Bereich 
Rules4you an http://www.golf.de/dgv/rules4you/kids/index.cfm. Hier sind die Regeln 
Kindgerecht erklärt. Wenn du dir dort alles angeschaut hast, findest du auf der Seite auch einen 
Regelquiz mit dem du üben kannst. Wenn du dort ein paar mal geübt hast solltest du deinen 
Trainer ansprechen, damit er mit dir den Regeltest macht. Er besteht aus 30 Fragen, von denen 
du maximal 6 falsch beantworten darfst. Wenn du den bestehst, hast du den Regelteil hinter dir. 
Damit solltest du sofort beginnen und es so schnell wie möglich hinter dich bringen, denn es 
gibt nichts ärgerlicheres als mit der Golfplatzprüfung  fertig zu sein und noch nicht auf den Platz 
zu dürfen, weil du noch den Regeltest machen musst.   

Golftechnik / Platz  

Um Kindern und Jugendlichen, die den Ball noch nicht so weit schlagen können wie 
Erwachsene, den Spaß am Golfspiel so schnell wie möglich zu ermöglichen, haben wir 
spezielle Kinderabschläge auf dem Platz eingeführt. Diese Abschläge sind mit einer Grünen 
Abschlagsmarke im Boden gekennzeichnet und befinden sich immer auf der linken Seite der 
Spielbahn. Von diesen Abschlägen wird deine Platzreifeprüfung auf dem Platz gespielt.  Um die 
Prüfung zu bestehen, musst du mindestens 12 sogenannte Stabelfordpunkte auf maximal 9 
Löchern, von denen nur 6 gewertet werden, erspielen.   
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wann bist du bereit um die Platzreifeprüfung zu versuchen? Da 
du ja erst auf den Platz gehen kannst, wenn du die Platzreife hast, kannst du dort natürlich nicht 
üben und sehen, ob du soweit bist. Um dir aber zu sagen, was du üben solltest und wann es 
Sinn macht, einen Versuch zu starten, haben wir den „Young Roosters Way“ zur Platzreife 
geschaffen. Du erhältst einen Aufgabenzettel, den du abarbeiten musst. Dort siehst du, was du 
üben solltest. Im Training wird von Zeit zu Zeit jede einzelne Aufgabe geprüft. Wenn du die 
Prüfung bestehst, wird dein Trainer sie auf dem Aufgabenzettel abhaken und unterschreiben.  

Sobald alle Aufgaben erledigt sind kannst du einen Versuch auf dem Platz wagen, denn dann 
hast du das dafür nötige Rüstzeug.  

http://www.golf.de
http://www.golf.de/dgv/rules4you/kids/index.cfm


Wie funktioniert Stableford?  

Was ist Stabelford? Hm, gute Frage! Bei Stabelford wird dein Ergebnis in Punkte umgerechnet. 
Für jedes Loch hast du eine bestimmte Schlagzahl, die du an diesem Loch spielen solltest. Das 
ist dein Netto-Par. Wenn du genau diese Schlagzahl spielst, bekommst du 2 Punkte. Wenn du 
einen Schlag mehr brauchst, bekommst du nur noch einen Punkt. Solltest du einmal mehr als 
einen Schlag mehr benötigen, kannst du deinen Ball aufheben und am nächsten Loch wieder 
einsteigen, denn du bekommst 0 Punkte. Für jeden Schlag, den du weniger benötigst als dein 
Netto-Par bekommst du einen Punkt mehr als die 2 Punkte. 
Für deine Platzreife gilt folgendes für dein Netto-Par: Das Par des Lochs + 3 Schläge. Also wird 
ein Par 3 zu einem Par 6 für dich und ein Par 4 zu einem Par 7. 

Scorekarte Grüne Abschläge: 

Stabelfordpunkte Netto 

Loch Länge Par
1 120m 3
2 230m 4
3 124m 3
4 232m 4
5 233m 4

6 93m 3
7 88m 3
8 271m 4
9 73m 3

Total 1464m 31

Punkte Name Erklärung
0 Doublebogey 2 Schläge mehr als dein Par
1 Bogey 1 Schlag mehr als dein Par
2 Par Genau dein Par
3 Birdie 1 Schlag weniger als dein Par
4 Eagle 2 Schläge weniger als dein Par
5 Albatros 3 Schläge weniger als dein Par



Der Aufgabenzettel  

Der Aufgabenzettel besteht aus 6 verschiedenen Aufgaben und 2 Prüfungen. Die Prüfungen 
haben wir dir vorhin bereits erklärt. Nun kommen die Aufgaben. Sie stellen genau die Schläge 
dar, die dich auf dem Platz erwarten werden. Wie du die Schläge am besten spielst und was du 
beachten musst findest du in dem Leitfaden „Golflernen The Young Roosters Way - Basics 
Platzreife“. Wenn du alle 6 Aufgaben gelöst hast und die auf deinem Aufgabenzettel 
abgezeichnet sind, kannst du zu deinem Trainer gehen und mit ihm die Platzreifeprüfung auf 
dem Platz ablegen.  

Putten:  
Die Aufgabe besteht aus 6 verschiedenen Löchern. Jedes Loch ist 10m lang. Du musst deinen 
Ball an jedem Loch spielen, bis der Ball im Loch ist. Für alle 6 Löcher zusammen darfst du 
maximal 14 Schläge brauchen. Wenn du das schaffst, hast du die Aufgabe bestanden.  

Chippen:  
Die Aufgabe besteht aus 5 Chips auf ein Loch. Dabei stehst du 2m vom Grünrand entfernt und 
das Loch ist 10m vom Grünrand entfernt. Also 12m insgesamt. Von den 5 Chips müssen 
mindestens 3 Chips innerhalb von 3m um das Loch liegenbleiben und die übrigen beiden Chips 
müssen auf dem Grün liegen. Wenn dir das gelingt, hast du die Aufgabe bestanden.  

Pitchen:  
Die Aufgabe besteht aus 5 Schlägen aus 20m bis zum Grün. Von den 5 Schlägen müssen 3 auf 
dem Grün liegen nach dem Schlag. Wenn du das schaffst, gilt die Aufgabe als gelöst.  

Bunker:  
Die Aufgabe besteht aus einem 12m langen Bunkerschlag, den du 5 mal spielst. Von deinen 5 
Bällen müssen 3 auf dem Grün liegen, dann hast du die Aufgabe bestanden.  

Eisen:  
Die Aufgabe besteht aus 5 Eisenschlägen von der Matte. Von den 5 Schlägen müssen 3 
Schläge mindestens 50m mit rollen sein. Wenn du das schaffst, ist die Aufgabe gelöst. 

Hölzer:  
Deine Aufgabe besteht aus 5 Holzschlägen vom Tee. Von den 5 Schlägen müssen 3 Schläge 
mindestens 70m mit rollen sein. Wenn du das schaffst, ist die Aufgabe gelöst.  



Aufgabenzettel Platzreife 

Name:              

Vorbereitende Aufgaben: 

Prüfungen: 

Wenn du alle Prüfungen bestanden hast, hast du deine Platzreife erlangt. Um die Prüfung auf 
dem Platz absolvieren zu können, musst du erst alle „vorbereitenden Aufgaben“ erledigt bzw. 
bestanden haben.  
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