
 

Stand: Januar 2020 

Fußballgolf Obermain ist die erste und einzige lizensierte Fußballgolfanlage 
in Nordbayern und Thüringen 

 

Hallo Fußballgolf-Fans, 

 
ihr wollt euch im Laufe des  
Jahres mit anderen Fußballgolfern 
messen. Dann meldet euch schnell  
beim Fußballgolf Obermain Ligabetrieb an.  
Genauso wie bei jeder anderen Sportart spielt ihr im Laufe der Saison jeder 
gegen jeden. Am Ende der Saison küren wir den  

„Fußballgolf Obermain Meister“ 

Nachfolgend eine kurze Erklärung des Ablaufes: 

Spieltage:  
 Die Spieltage werden vom Spielleiter vorgegeben. Falls die Termine nicht wahrgenommen werden 

können, müssen sich die betroffenen Spieler auf einen neuen Termin einigen. Terminabsagen müssen 
dem Gegenspieler mind. 1 Tage vor Spielbeginn mitgeteilt werden. Wichtig: Terminabsagen und der 
neue Termin werden  in einer WhatsApp-Liga Gruppe gemeldet. 

 Spieltage sollen nur zur Anregung des Ligalebens dienen! Gerne dürfen individuell festgelegte Termine 
in Anspruch genommen werden. Kein Spieler sollte sich durch festgelegte Spieltage eingeschränkt 
fühlen. Jedoch sollte ein Spiel bei Verlegung schnellstmöglich nachgeholt werden, um einen aktuellen 
Tabellenstand zu ermöglichen. 

 Tritt ein Spieler zum vereinbarten Termin nicht an, so hat er das Spiel automatisch verloren. Der zum 
Termin anwesende Spieler ist verpflichtet, den Ausfall umgehend in der Liga-Gruppe mitzuteilen! 

 Spieler, die (z.B. wegen längerfristiger Verletzung) 50% und mehr der Spieltage versäumen, werden 
aus der Wertung genommen (auch die bereits gespielten Matches werden nachträglich gelöscht)! 

 Grundsätzlich wird nach den Regeln der WFGA gespielt.. 

Die leserlichen Scorecards werden nach jedem Match, unterschrieben und mit Datum, im Kiosk abgegeben. Der 
Liga-Verwalter wird dann zeitnah die Ergebnis auf meinspielplan.de eintragen und veröffentlichen so dass die 
Tabelle immer aktuell ist. Es reicht nicht, beispielsweise die jeweiligen Anfangsbuchstaben der Vornamen 
einzutragen! 

Liga/ Punktesystem:  
 In einem Match wird eine Runde Fußballgolf gespielt. Die beiden Spielrunde der Spieler werden 

verglichen. Der Spieler mit wenigeren  Kicks erhält 3 Punkte. Bei Unentschieden bekommt jeder 
Spieler 1 Punkt.  

 In der Tabelle werden die erspielten Punkte sowie benötigten Kicks erfasst. Die Reihenfolge der 
Tabelle ergibt sich nach den Punkten anschließend nach den Kicks (wobei hier die kleinere Kickzahl 
vor der größeren Kickzahl geführt wird). Ist die Gesamtpunktzahl und Gesamtschusszahl gleich, 
entscheidet das direkte Duell der beiden Spieler die Platzierung .Sollte dieses Match unentschieden 
ausgegangen sein, entscheidet die Anzahl der mehr gewonnen Matches. Sollte diese auch gleich sein 
entscheidet das Los. 

Teilnahme: 
 Teilnehmen kann jeder, egal ob Frau oder Mann, Kind oder Erwachsener, 

Hobbyfußballer oder aktiver Fußballer 
 Kosten: jedes Ligaspiel kostet die Hälfte des regulären Eintrittes 
 Alle interessierten Spieler melden sich unter ligabetrieb@fussballgolf-obermain.de an 
 Anmeldeschluss für die Teilnahme der Liga 2020 ist der 01.03.2020 

Ligabetrieb 


