
AUSZUG AUS DEM REGELWERK DES ÖBGV-2019 – Schläger/Ball/Sportkleidung/Werbung 

 

3. Schläger 

3.1 Minigolf- und Golfschläger („Putter“) können verwendet werden. Andere Golfschläger sind nur 

erlaubt, soweit es in den system-spezifischen Regeln festgelegt ist. 

3.2 Der Schläger darf keine Zieleinrichtungen haben. Kerben und Linien auf dem Schlägerkopf sind 

erlaubt. 

3.3 Die Größe der Schlagfläche darf 40 cm² nicht übersteigen. 

3.4 Liegt ein Verstoß gegen diese Regeln vor, zählen die mit dem unzulässigen Schläger ausgeführten 

Schläge an der Bahn, an der dieser Verstoß festgestellt wurde und die Bahn muss nochmals gespielt 

werden. 

4. Ball 

4.1 Alle Minigolf- und Golfbälle aus allen Materialien sind zulässig. 

4.2 Der Durchmesser des Balles muss zwischen 37,0 mm und 43,0 mm betragen. Die Bälle dürfen 

nicht höher als 85 cm springen, wenn sie bei 25° C aus einer Höhe von 1 m auf Beton fallengelassen 

werden. 

4.3 Bei Turnieren dürfen nur Bälle verwendet werden, die gemäß den Homologationsbestimmungen 

für Bälle zugelassen sind. 

4.4 Die Einzelheiten der Homologierung für Bälle sind in einer Ordnung zusammengefasst. Regelwerk 
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dazu: 

2.1 Die Homologation von Bällen basiert auf diesen Bestimmungen und einer schriftlichen Vereinbarung mit einem Produzenten oder 

einem Vertreiber der Bälle (Vertragspartner). 

2.2 Die Vereinbarung basiert auf einer Pauschalzahlung zuzüglich einer variablen Zahlung abhängig vom Vertragspartner. Die 

Vereinbarungen werden periodisch erneuert und nach Bedarf angepasst. 

3. Erlaubte (genehmigte) Bälle 

3.1 Bälle, die bis zum 30.09.2006 auf den Markt gebracht wurden („alte Bälle“) dürfen ohne Einschränkungen bei Turnieren verwendet 

werden, außer sie entsprechen nicht den technischen Bedingungen der WMF. 

3.2 Bälle, die ab dem 01.10.2006 auf den Markt gebracht wurden („neue Bälle“) dürfen ohne Einschränkungen bei den Turnieren 

verwendet werden, wenn … 

a) sie den technischen Bedingungen der WMF entsprechen, und 

b) sie in einer offiziellen Liste zugelassener Bälle enthalten sind 

3.3 Golfbälle 

1. Auf Golfbälle ist die Ausnahmeregelung nach Abs. 1 nicht anwendbar. 

2. Der Zulassungszeitraum für Golfbälle beträgt drei Jahre (auf dem Golfball aufgedrucktes Jahr zuzüglich zwei Jahre). Die Gültigkeit läuft 

am 31.12. des jeweils letzten Jahres ab. 

4.5 Liegt ein Verstoß gegen diese Regeln vor, zählen die mit dem unzulässigen Ball ausgeführten 

Schläge an der Bahn, an der dieser Verstoß festgestellt wurde und die Bahn muss nochmals gespielt 

werden. 

 



5. Sportkleidung 

5.1 Mannschaftseinheitliche Sportkleidung oberhalb der Gürtellinie und Sportschuhe sind 

vorgeschrieben. Die Zugehörigkeit zu einem Minigolfverein oder – verband muss auf der Kleidung 

erkennbar sein. (Ausnahme: Schlechtwetterkleidung) 

5.2 Während der offiziellen Eröffnung und während der Siegerehrung (auf der Anlage) muss ein 

einheitliches Erscheinungsbild innerhalb einer Mannschaft gewährleistet sein. (Ausnahme: 

Schlechtwetterkleidung) 

5.3 Den WMF-Aktivmitgliedern ist es freigestellt, innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs eigene 

Bestimmungen zu erlassen. 

6. Werbung 

6.1 Während des offiziellen Trainings und des Wettkampfes ist Werbung auf der Sportkleidung 

(Trikots, Hemden, Trainingsanzüge, Pullover oder ähnliches) und auf Balltaschen/ -koffer unter 

folgenden Voraussetzungen zulässig: 

• Auf der Seite der Sportkleidung (Brust, Rücken, Arm), auf dem die Zugehörigkeit zu einem 

Minigolfverein oder –verband erkennbar ist, ist keine Werbung erlaubt. 

• Tabak-, Alkohol- und jede anstößige Werbung ist unter allen Umständen verboten. 

6.2 Werbung ist nur erlaubt, wenn ein Team die Werbung einheitlich trägt. Einzelwerbung ist jedoch 

mit einer maximalen Werbefläche von 60 cm² an einer Stelle auf der Kleidung erlaubt. Die WMF kann 

nicht für mögliche Konflikte mit Teamsponsoren verantwortlich gemacht werden. 

6.3 Startnummernwerbung fällt nicht unter diese Bestimmungen. Die Spieler/innen sind verpflichtet, 

Startnummern mit Werbung zu tragen, wenn der Veranstalter diesem zugestimmt hat. 


