
 
 

Regeln Fußballgolf  
 

 
 
Ziel 
Fußballgolf wird bei uns nach sehr ähnlichen Regeln wie Minigolf gespielt – nur ohne 
Schläger und mit einem Fußball. Gespielt wird nur mit dem Fuß. Ziel des Spiels ist es, den 
Fußball mit möglichst wenigen Schüssen ins Loch zu kicken. Dabei zählt jede Berührung des 
Balls als Schuss. Der Ball muss dabei im Ziel liegen bleiben. Springt er durch einen 
unglücklichen Zufall wieder heraus, muss er erneut hinein gespielt werden.  
 
Reihenfolge 
Jeder Spieler hat einen Ball. Es wird ausgelost, wer beginnt. Anschließend wird der Ball auf 
den Startpunkt gelegt und auf die Bahn gekickt. Der Ball wird danach jeweils von dem Punkt 
weitergespielt, an dem er zum Liegen gekommen ist. Das gilt auch dann, wenn er abseits der 
eigentlichen Bahn (im „Rough“) landet. Jeder Spieler bleibt solange auf der Bahn, bis der Ball 
im Loch liegt oder die maximale Anzahl der Versuche erreicht ist. Anschließend ist der 
nächste Spieler an der Reihe.  
 
Aus 
Landet der Ball im Aus, zum Beispiel auf einer anderen Bahn oder außerhalb des 
Sportplatzes, muss er zum Ausgangspunkt des Schusses zurückgelegt werden. Der Spieler 
bekommt einen Strafpunkt und versucht es erneut. 
 
Hindernisse 
Hindernisse auf der Strecke sind gemäß Vorgabe zu durch-, um-, über- oder unterspielen. Es 
ist nicht erlaubt, am Hindernis vorbei zu spielen. Gelingt das nicht, muss der Ball mit einem 
weiteren Schuss neu platziert werden, um das Hindernis korrekt zu überwinden. Landet der 
Ball trotz Fehlers im Ziel-Loch, wird er an den vorigen Schusspunkt zurückgelegt. Zusätzlich 
erhält der Spieler einen Strafpunkt. 
 
Fairness 
Es wird miteinander, nicht gegeneinander gespielt. Das heißt, dass Bälle nicht abgeblockt, 
der Schütze nicht mehr als notwendig abgelenkt und das Loch nicht blockiert werden darf. 
Berührt ein Spieler einen Ball, der ihm nicht gehört, bekommt er einen Strafschlag. 
 
Zählweise 
Ähnlich wie beim Minigolf gibt es pro Bahn 7 Versuche. Gelingt es nicht, den Ball innerhalb 
dieser Anzahl ins Ziel zu bekommen, gibt es einen Strafpunkt. Bei Kindern kann vorab pro 
Bahn eine Anzahl an Freiversuchen vereinbart werden. Wer insgesamt die wenigsten 
Ballberührungen benötigt, beziehungsweise die wenigsten Strafpunkte sammelt, gewinnt 
das Spiel. 
 
Torwand/Vulkan 
Ausnahmen gelten bei der Torwand und dem Vulkan. Hier wird jeder Schuss vom Startpunkt 
aus versucht. Bei der Torwand müssen Spieler unter 10 Jahren mind. ein Loch treffen – 
Spieler ab 10 Jahren einmal das untere und einmal das obere Loch.  


