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Golfregeln in Frage und Antwort

Die ideale Grundlage zur Vorbereitung auf die DGV-Platz-

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  

unterhaltsames Quiz zur Überprüfung der eigenen Regel-

kenntnisse. Das Buch wurde den Änderungen ab Januar 

2021 angepasst.
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Ihr Golfeinstieg mit Gütesiegel

Die DGV-Platzreife

So starten Sie richtig 

in den Golfsport !

DGV
PLATZREIFE

Wir bewegen Golf!

Die App zur DGV-Platzreife

Die offizielle App zur Platzreifeprüfung des DGV enthält alle 

170 Prüfungsfragen inklusive Antworten und Erklärungen 

sowie mit Verlinkung informativer Regelvideos. Alle Fragen, 

Antworten und Erklärungen wurden an die aktuellen Golfregu-

larien (gültig ab 2021) angepasst. Testen Sie Ihr Regelwissen 

und bereiten Sie sich auf die Prüfung zur DGV-Platzreife vor.

Die App wurde vom DGV-Verlagspartner, dem Köllen- 

Golf-Verlag, erstellt und ist im App Store sowie im Google 

Play Store zum Preis von 4,49 Euro erhältlich.

19,90 € im Pro-Shop oder unter 

www.koellen-golf.de/bookshop



Faszination Golf

Sie möchten mit dem Golfspielen beginnen oder haben 
die Golfschläger sogar schon einmal geschwungen und 
Gefallen daran gefunden? Golf ist Sport und Bewegung 
an der frischen Luft, gleichzeitig Erholung und Entspan-
nung in freier Natur und ein Sport für alle Generationen 
– und zwar ein Leben lang.

Willkommen auf dem Golfplatz!

Bevor es auf den Platz geht, gibt es noch etwas zu beach-
ten: Um ein zügiges und sicheres Spiel zu gewährleisten, 
wird auf fast allen Plätzen eine sogenannte Platzreife 
verlangt. Sinn einer solchen Platzreife ist es sicherzu-
stellen, dass Anfänger lernen, auf dem Platz weder sich 
selbst noch andere Personen zu gefährden, im zügigen 
Spielfluss mitzuhalten und Regeln und Etikette umzuset-
zen, bevor sie allein auf dem Platz spielen dürfen. 

Einheitlich: die DGV-Platzreife

So unterschiedlich wie die Golfplätze sind dabei auch 
die Kriterien für die jeweilige Platzerlaubnis. Daher hat 
der Deutsche Golf Verband (DGV), einen einheitlichen 
Standard geschaffen: die DGV-Platzreife. Die dazugehö-
rige Prüfung umfasst alle wichtigen Themen, und wer sie 
besteht, beweist, dass er eine Golfrunde zügig und er-
folgreich absolvieren kann. Die DGV-Platzreife wird zwei 
Jahre lang von allen Golfanlagen akzeptiert, die selbst 
die DGV-Platzreife anbieten.

Reif für die DGV-Platzreife?

Je besser und grundlegender Sie sich vorbereiten, desto 
mehr Spaß werden Sie später am Golfspiel haben. 

Folgendes sollten Sie bei Ihrer Vorbereitung auf die 
DGV-Platzreife beachten: 

·  Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, damit Sie Regeln 
und Technik sicher beherrschen. 

·  Lassen Sie sich von einem ausgebildeten Pro unter-
richten oder belegen Sie einen Anfängerkurs in einer 
kleinen Gruppe. Wählen Sie einfach die Möglichkeit, 
die Ihnen am besten liegt. So lernen Sie vom ersten 
Tag an die richtige Technik. 

·  Üben Sie das Gelernte auf der Driving Range – denn 
dort können Sie auch Situationen trainieren, die Ihnen 
später auf dem Platz begegnen. 

·  Befassen Sie sich intensiv mit den Golfregeln – sie 
sind ein wichtiger Teil der Prüfung.

Prüfung zur DGV-Platzreife

Die Prüfung besteht aus drei Teilen:

Demonstrationsloch: Am Beispiel einer Spielbahn 
wird das richtige Verhalten in verschiedenen Situa-
tionen 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 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 muss auf den 
sechs besten Löchern im Durchschnitt mindestens  
„Netto-Par“ erzielt werden. Mit ausreichend Übung 
auf der Driving Range und dem Putting Grün ist auch 
dieser Teil leicht zu meistern. 


