|	DGV-Platzreife –

Golfregeln in Frage und Antwort

Weitere Informationen zu den Angeboten
Ihrer örtlichen Golfanlage erhalten Sie hier:

Die ideale Grundlage zur Vorbereitung auf die DGV-Platz-
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reifeprüfung ist das Buch „DGV-Platzreife - Golfregeln in
Frage und Antwort“. Sie finden hier Erklärungen zu den
Regeln, der Etikette und der Handicap-Führung. Enthalten
sind außerdem alle 170 original Prüfungsfragen mit den
richtigen Lösungen. Für erfahrene Spieler sind sie ein

Der beste Weg,
Golf zu lernen!

unterhaltsames Quiz zur Überprüfung der eigenen Regelkenntnisse. Die Fragen werden alle vier Jahre den jeweils
aktuellen Golfregeln angepasst.
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17,50 € im Pro-Shop oder unter
www.koellen-golf.de/bookshop
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|	Online-Regelquiz und
App iPlatzreife

DGV
PLATZREIFE

Mit der App „iPlatzreife“ können Sie jederzeit und überall
auf Ihrem Smartphone für die DGV-Platzreife üben oder
Ihr Regelwissen testen. Die App ist
erhältlich für iPhones und Geräte mit
dem Betriebssystem Android. Geben
Sie dazu einfach www.golf.de/dgv/
platzreife in Ihr Handy ein.

Deutscher Golf Verband e.V.
Kreuzberger Ring 64 · D-65205 Wiesbaden
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Wir bewegen Golf!

DGV-Platzreife

| Willkommen auf dem Golfplatz!
Wie bei jedem Sport braucht ein Einsteiger zunächst etwas
Anleitung, um sicher und routiniert mit den geübten Spielern
mithalten zu können. Die DGV-Platzreife stellt sicher, dass man
weder sich selbst noch andere Personen gefährdet und im
zügigen Spielfluss auf der Runde mithalten kann.

| So bereiten Sie sich vor:
	Belegen Sie einen Platzreifekurs oder nehmen
Sie Einzelstunden bei dem örtlichen Pro. So lernen
Sie die Grundlagen von Anfang an richtig.
	Üben Sie auf der Driving-Range
	Wenn vorhanden: Spielen Sie auf einem Kurzplatz
	Befassen Sie sich mit den Golfregeln

| Prüfung zur DGV-Platzreife
Die Prüfung besteht aus drei Teilen:

Demonstrationsloch: Am Beispiel einer Spielbahn
wird das richtige Verhalten in verschiedenen Situationen
auf dem Platz geübt. Wer sich zuvor schon mit den Regeln
und der Etikette befasst hat, wird sich alles leicht merken
können.

Theorie: 30 Multiple-Choice-Fragen werden nach dem
Zufallsprinzip ausgewählt. Zur Vorbereitung können alle

| Einheitlich: die DGV-Platzreife

|	Und besonders:

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit!

So unterschiedlich wie die Golfplätze sind dabei auch die
Kriterien für die jeweilige Platzreife. Daher hat der Deutsche

Die Prüfung kann in wenigen Stunden absolviert werden, für

Golf Verband (DGV) einen einheitlichen Standard geschaf-

die Vorbereitung sollten Sie jedoch einige Wochen einplanen.

fen: die DGV-Platzreife. Die dazugehörige Prüfung umfasst

Es gilt dabei: Je gründlicher die Vorbereitung, desto mehr

alle wichtigen Themen, und wer sie besteht, beweist, dass er

Spaß hat man später auf dem Platz.

170 Fragen im Buch „DGV-Platzreife - Golfregeln in Frage
und Antwort“ geübt werden. (Zum Bestehen dürfen maximal vier Fehler bei Regelfragen und zwei bei allgemeinen
Fragen gemacht werden.)

Praxis: Von neun gespielten Löchern werden die sechs
besten gewertet. Zum Bestehen sind mindestens zwölf Stableford-Nettopunkte auf diesen sechs Löchern notwendig.

eine Golfrunde zügig und erfolgreich absolvieren kann. Die

Mit ausreichend Übung auf der Driving Range und dem

DGV-Platzreife wird zwei Jahre lang von allen Golfanlagen

Putting Grün ist auch dieser Teil leicht zu meistern.

akzeptiert, die selbst die DGV-Platzreife anbieten und bietet
erfolgreichen Absolventen die Sicherheit, auf einer Golfrunde
mit geübten Spielern mithalten zu können.

