
D I S C  G O L F

Wir sind ParkSport!
Der ParkSportInsel e.V. ist ein gemeinnütziger Verein in Hamburg,  
der den Inselpark Wilhelmsburg und drei weitere öffentliche Parks in  
Bewegung bringt. Gemeinsam wird ein vielfältiges Angebot gestaltet,
das von Bewegungsangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien, 
über Kurse und Ferienprogramme bis hin zu Sportevents reicht.   
Engagierte Partner unterstützen die Projekte der ParkSportInsel,  
so dass ein Großteil des Programms kostenfrei ist. Einfach kommen  
und mitmachen!

www.parksportinsel.de
www.facebook.com/parksportinsel

Sicherheit!
Es wird nur geworfen, wenn die 
Bahn frei ist. Es ist die Aufgabe jedes 
einzelnen Spielers darauf zu achten, 
dass nichts und niemand getroffen 
wird.

Reihenfolge
Wer am weitesten vom Ziel  
entfernt ist, wirft zuerst! Wie geht  
es weiter? Es wird von der Stelle  
geworfen, an der die Scheibe  
liegen geblieben ist.

Höflichkeit
Die anderen Spieler warten hinter der 
werfenden Person oder in genügend 
Abstand, damit die werfende Person 
nicht gestört oder abgelenkt wird.

Beenden einer Bahn
Die Bahn gilt als beendet, wenn die
Scheibe in den Korb unterhalb der
Fangketten fällt oder in den Fang-
ketten hängen bleibt. Berührt sie 
den Korb lediglich und fällt auf den 
Boden, startet der Spieler von dort 
den nächsten Versuch. Auch wenn 
die Scheibe auf dem Kettenkranz 
liegen bleibt, muss sie noch in den 
Korb fallen gelassen werden. Beides 
wird als weiterer Wurf gezählt. Wenn 
eine Bahn fertig gespielt ist, wird das 
Ergebnis aller Mitspieler notiert und es 
geht weiter zur nächsten Bahn.

REGELN

Vorbei kommen, bewegen, Spaß haben!  
Von Mai bis Oktober bieten wir jeden Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr Spiel und Spaß im Lohmühlenpark. 
Unsere qualifizierten ParkSportPiloten stehen mit Spielideen und Sportmaterial zur Verfügung. Ein Angebot 
für die ganze Familie. Ebenso wie unser Disc Golf-Parcours. Regeln, Übersichtskarte und ScoreCard für 
euer Team findest du hier, die ParkSportPiloten geben dir gerne Tipps für die Wuftechnik. Viel Spaß!
 
Weitere ParkSport-Angebote und –Events unter www.parksportinsel.de 
und www.facebook.com/parksportinsel
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