
 



European Urban Golf Cup 2013 // Road 

Book 



Programme 

	  

13:30	  -‐	  19:30	  –	  BATTLE.	  

19:30	  –	  Einkehr	  in	  Belushi's	  Bar.	  

20 :00 	  –	  Abendessen.	  	  
Buffet	  im	  Club	  für	  die	  Mannschaften	  und	  die	  Inhaber	  eines	  «	  Buffet	  PASS	  »	  (1.	  Etage	  in	  Belushi’s	  Bar).	  

20:30	  -‐	  21:30	  –	  Cocktail	  /	  Preisverleihung	  im	  Club	  (1.	  Etage	  in	  Belushi’s	  Bar).	  

22:00	  –	  Zugang	  zum	  VIP-‐Bereich	  (Erdgeschoss	  in	  Belushi’s	  Bar).	  

23:00	  -‐	  04:00	  –	  Club-‐Party	  (1.	  Etage	  in	  Belushi’s	  Bar).	  



Der Parcour 

Die	  Karte	  zum	  European	  Urban	  Golf	  Cup	  
2013	  	  ist	  hier	  aufrufbar	  :	  	  

http://eugc.parisstreetgolf.com	  	  

Diese	  Karte	  führt	  Euch	  durch	  den	  ganzen	  
Tag.	  Sie	  zeigt	  exakt	  für	  jedes	  Loch	  den	  
Abschlag	  (grüner	  Golfer)	  und	  das	  Ziel	  
(Fahne)	  an	  sowie	  den	  erlaubten	  
Spielbereich	  («	  Fairway	  »	  grün	  markiert).	  
Die	  roten	  und	  orangen	  Linien	  markieren	  
die	  Laufwege	  zwischen	  den	  einzelnen	  
Löchern.



Loch N°1 // Par 3 // Individuell 
“The Belushi's Plaza Hole”	  

Ziel:	  	  
Fuß	  des	  Baums	  auf	  dem	  
Platz	  bei	  Belushi’s	  Bar.	  
	  
Regeln:	  	  
Der	  Ball	  muss	  im	  Inneren	  
des	  Ziels	  liegen	  bleiben.	  
	  
Sicherheit:	  	  
Achtung	  auf	  parkende	  Autos	  
und	  fahrenden	  Verkehr.	  
	   	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  



Loch N°2 // Par 3 // Individuell 
“The Bridge Hole” 

Ziel:	  	  
Fuß	  des	  letzten	  Baums	  auf	  der	  linken	  Seite	  des	  
dreieckigen	  Bürgersteigs.	  	  
	  
Regeln:	  	  
Der	  Abschlag	  muss	  über	  die	  Brücke	  erfolgen.	  
Wenn	  der	  erste	  Schlag	  nicht	  erfolgreich	  ist,	  
kann	  der	  zweite	  Schlag,	  wiederum	  vom	  
Abschlagpunkt	  unter	  der	  Bücke	  durchgespielt	  
werden,	  aber	  der	  erste	  Versuch	  wird	  als	  
Schlag	  gewertet.	  
	  
Der	  Ball	  muss	  im	  Inneren	  des	  Ziels	  liegen	  
bleiben.	  
	  
Sicherheit:	  	  
Achtung	  auf	  parkende	  Autos	  und	  fahrenden	  
Verkehr.	  
	  
	  
	   	  



	  

	  



Loch N°3 // Par 4 // Scramble* 
“The Pipeline Hole” 

Ziel:	  	  
Linker	  Mülleimer	  am	  gegenüberliegenden	  Ufer.	  	  
BONUS	  -‐1	  wenn	  der	  Ball	  im	  Mülleimer	  landet	  und	  
nicht	  wieder	  herausspringt.	  
	  
Regeln:	  	  
Wenn	  alle	  3	  Bälle	  der	  spielenden	  Mannschaft	  ins	  
Wasser	  fallen,	  wird	  ein	  Ball	  in	  der	  Nähe	  der	  Stelle	  wo	  
der	  ausgewählte	  Ball	  ins	  Wasser	  gefallen	  ist	  auf	  der	  
Uferseite	  des	  Ziels	  gedroppt	  und	  es	  wird	  mit	  einem	  
Strafschlag	  weitergespielt	  (Penalty	  +1).	  
	  
Sicherheit:	  	  
Achtung	  auf	  parkende	  Autos	  und	  fahrenden	  Verkehr.	  
	  
	  



	  



Loch N°4 // Par 5 // Greensome* 
“The Tram Hole” 

Ziel:	  	  
Fuß	  des	  Baums	  der	  am	  nächsten	  am	  Eingang	  der	  
abgesperrten	  Baustelle	  steht.	  
	  
Regeln:	  	  
	  
Die	  Straßenbahnstrecke	  und	  der	  Weg	  hinunter	  zum	  Ufer	  
des	  Kanals	  sind	  «	  out	  of	  bounds	  ».	  
	  
Falls	  ein	  Ball	  auf	  die	  Bahnstrecke	  fällt	  muss	  er	  dort	  
gelassen	  werden	  und	  darf	  nicht	  mehr	  gespielt	  werden.	  Nur	  
der	  Schiedsrichter	  ist	  berechtigt,	  die	  Bälle	  an	  der	  
Bahnstrecke	  zurückzuholen.	  Das	  Betreten	  der	  Bahnstrecke	  
wird	  mit	  3	  Strafpunkten	  bestraft	  (Penalty	  +3).	  
	  
Der	  Ball	  muss	  im	  Inneren	  des	  Ziels	  liegen	  bleiben.	  
	  
Sicherheit:	  	  
Vorsicht	  an	  der	  Bahnstrecke.	  Absolutes	  Zugangs-‐Verbot,	  
wenn	  eine	  Bahn	  in	  Sicht	  ist.	  
	  



	  



Loch N°5 // Par 4 // Greensome* 
“The White Door Hole” 

Ziel:	  	  
Linkes	  Schild	  an	  der	  Absperr-‐Barriere	  
(Halteverbot,	  Rotes	  Kreuz	  auf	  blauem	  
Grund).	  Auch	  die	  Rückseite	  des	  Schilds	  
zählt	  als	  Trefferzone.	  
	  
Regeln:	  	  
Wenn	  alle	  3	  Bälle	  der	  spielenden	  
Mannschaft	  ins	  Wasser	  fallen,	  wird	  
ein	  Ball	  in	  der	  Nähe	  der	  Stelle	  wo	  der	  
ausgewählte	  Ball	  ins	  Wasser	  gefallen	  
ist	  auf	  der	  Uferseite	  des	  Ziels	  
gedroppt	  und	  es	  wird	  mit	  einem	  
Strafschlag	  weitergespielt	  (Penalty	  
+1).	  
	  
Sicherheit:	  	  
Achtung	  auf	  parkende	  Autos	  und	  
fahrenden	  Verkehr.	  



	  



Loch N°6 // Par 3 // Individuell 
“The Quick Hole” 

Objectif:	  	  
Fuß	  des	  letzten	  Baums	  auf	  der	  Anhöhe.	  
	  
Règles:	  
Wenn	  ein	  Ball	  ins	  Wasser	  fällt,	  wird	  ein	  
neuer	  Ball	  in	  der	  Nähe	  der	  Stelle	  wo	  der	  
ausgewählte	  Ball	  ins	  Wasser	  gefallen	  ist	  
auf	  der	  Uferseite	  des	  Ziels	  gedroppt	  und	  
es	  wird	  mit	  einem	  Strafschlag	  
weitergespielt	  (Penalty	  +1).	  
	  
Der	  Ball	  muss	  im	  Inneren	  des	  Ziels	  liegen	  
bleiben.	  
	  



	  



Loch N°7 // Par 3 // Individuell 
“The Music Hole” 

Ziel:	  	  
Der	  geneigte	  Tisch.	  Der	  Sockel	  zählt	  
ebenfalls.	  
	  
Regeln:	  	  
Der	  Rasen	  /	  die	  Grünfläche	  gilt	  als	  «	  out	  of	  
bounds	  ».	  Wenn	  ein	  Ball	  dort	  landet,	  muss	  
er	  an	  seiner	  letzten	  Position	  gedroppt	  
werden	  und	  es	  wird	  mit	  einem	  Strafschlag	  
weitergespielt	  (Penalty	  +1).	  
	  
Sicherheit:	  	  
Achtung	  auf	  Fußgänger	  und	  Radfahrer.	  



	  



Loch N°8 // Par 5 // Greensome* 
“The Sainte Claire’s Hole” 

Ziel:	  	  
Mülleimer.	  
BONUS	  -‐1	  wenn	  der	  Ball	  im	  Mülleimer	  landet	  und	  nicht	  
wieder	  herausspringt.	  
	  
Regeln:	  	  
Die	  gesamt	  Zone	  die	  nicht	  grün	  hinterlegt	  ist,	  gilt	  als	  
«	  	  out	  of	  bounds	  »	  :	  Linker	  Durchgang,	  seitliche	  
Baumreihe	  und	  ab	  der	  Reihe	  der	  3	  Bäume,	  die	  das	  Ende	  
des	  Fairways	  darstellen	  (grüner	  Bereich).	  
	  
Sécurité:	  	  
Achtung	  auf	  parkende	  Autos	  und	  fahrenden	  Verkehr.	  





Loch N°9 // Par 3 // Scramble* 	  

“The Garonne’s Hole” 
Ziel:	  	  
Fuß	  des	  Baums	  in	  der	  
Mitte	  des	  Gitters.	  	  
	  
Regeln:	  	  
Der	  Ball	  muss	  im	  
Inneren	  des	  Ziels	  
bleiben.	  
	  
Sicherheit:	  	  
Achtung	  auf	  parkende	  
Autos	  und	  fahrenden	  
Verkehr.



	  



Regeln 
	  
Material:	  AlmostGOLF	  Bälle	  sind	  Pflicht.	  Abschlagteppiche	  sind	  verboten.	  Die	  Schläger	  müssen	  in	  Taschen	  oder	  Hüllen	  transportiert	  werden.	  
Spielmodi:	  Wenn	  eine	  Loch	  als	  Team	  gespielt	  wird,	  muss	  die	  Reihenfolge	  eingehalten	  werden,	  die	  anfangs	  des	  Lochs	  bestimmt	  wird.	  
•	  Scramble	  :	  Jeder	  Spieler	  schlägt	  ab.	  Es	  wird	  der	  beste	  Ball	  ausgewählt.	  Von	  dort	  schlägt	  jeder	  Spieler	  erneut	  und	  es	  wird	  wiederum	  der	  beste	  
Ball	  ausgewählt	  usw.	  
•	  Greensome	  :	  Alle	  3	  Spieler	  schlagen	  ab	  und	  es	  wird	  der	  beste	  Ball	  ausgesucht.	  Ab	  dort	  spielt	  jeder	  Spieler	  in	  der	  zuvor	  festgelegten	  Reihenfolge	  
mit	  diesem	  einen	  Ball	  weiter.	  
Spielverhalten:	  •	  Wenn	  ein	  Spieler	  seinen	  Ball	  gespielt	  hat,	  muss	  er	  die	  Stelle	  markieren	  und	  den	  Bereich	  absichern	  (Passanten	  warnen,	  Verkehr	  
überwachen	  ...)	  	  
•	  Der	  Spieler	  der	  weitesten	  vom	  Ziel	  entfernt	  liegt,	  spielt	  als	  erstes.	  	  
•	  Wenn	  ein	  Spieler	  am	  Schlag	  ist,	  darf	  er	  nicht	  durch	  das	  Schlagen	  der	  Bälle	  von	  anderen	  gestört	  werden.	  	  
•	  Wenn	  ein	  Spieler	  einen	  Ball	  spielt,	  müssen	  die	  anderen	  beobachten	  wohin	  der	  Ball	  fällt.	  
•	  Bei	  Löchern	  in	  Grünflächen	  müssen	  die	  Rasenteile	  wieder	  eingesetzt	  werden,	  um	  Beschädigungen	  der	  Spielstätten	  zu	  verhindern.	  	  
•	  Vor	  Beginn	  des	  Spiels	  müssen	  alle	  Spieler	  Ihre	  Bälle	  eindeutig	  markieren.	  
Sicherheit:	  •	  Den	  Abschlag	  sichern	  :	  Niemand	  darf	  sich	  innerhalb	  eines	  Abstands	  von	  2m	  zum	  abschlagenden	  Spieler	  befinden.	  Stellt	  sicher,	  dass	  
sich	  weder	  Autos	  noch	  Passanten	  im	  Spielweg	  befinden.	  
•	  Die	  Zielzone	  sichern:	  Wenn	  nötig,	  muss	  die	  gegnerische	  Mannschaft	  die	  Zielzone	  um	  das	  Loch	  sichern	  und	  überwachen.	  
•	  Es	  dürfen	  keine	  Bälle	  außerhalb	  der	  dafür	  vorgesehenen	  Fläche	  gespielt	  werden.	  
•	  Im	  Dialog	  mit	  Ordnungshütern,	  ist	  der	  Schiedsrichter	  als	  einziger	  befugt	  mit	  diesen	  zu	  reden.	  
Wertung:	  •	  Die	  maximale	  Schlagzahl	  beträgt	  4	  über	  PAR.	  Für	  ein	  Par	  3	  wäre	  dementsprechend	  die	  maximale	  Schlagzahl	  7,	  also	  ist	  der	  7.	  Schlag	  
der	  letzte	  mögliche.	  Ist	  die	  maximale	  Anzahl	  von	  Schlägen	  erreicht	  wird,	  erhält	  der	  Spieler	  ein	  Kreuz	  und	  eine	  +1.	  
Drop	  :	  •	  Befindet	  sich	  der	  Ball	  zu	  nah	  an	  einem	  Bordstein,	  einer	  Mauer	  oder	  etwas	  anderem,	  darf	  er	  ohne	  Strafschlag	  um	  eine	  Schlägerlänge	  vom	  
Ziel	  wegbewegt	  werden.	  
•	  Befindet	  sich	  der	  Ball	  zu	  nah	  an	  einer	  Gefahrenstellen	  (Fenster,	  Auto,	  Straßencafé	  etc.	  )	  darf	  der	  Ball	  ohne	  Strafschlag	  um	  einen	  angemessene	  
Entfernung	  verschoben	  werden.	  Der	  Schiedsrichter	  muss	  die	  Situation	  beurteilen	  und	  die	  Entfernung	  bestimmen.	  
•	  Fällt	  der	  Ball	  zwischen	  Pflastersteine,	  so	  darf	  er	  auf	  einen	  der	  Steine,	  die	  den	  Ball	  umgeben	  gelegt	  werden.	  	  
•	  Geht	  ein	  Ball	  verloren	  (auf	  einem	  Dach,	  in	  einem	  Kanal,	  im	  Wasser	  oder	  außerhalb	  des	  Spiels)	  muss	  ein	  neuer	  Ball	  an	  der	  Stelle	  wo	  der	  vorherige	  
das	  Spielfeld	  verlassen	  hat	  gedroppt	  werden	  und	  der	  Spieler	  erhält	  einen	  Strafschlag	  (Penalty	  +1).



Scores 
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PLAYER #1 
Par 3 

#2  
Par 3 

#3  
Par 4 

#4  
Par 5 

#5  
Par 4 

#6  
Par 3 

#7  
Par 3 

#8  
Par 5 

#9  
Par 3 

TOTAL 
Par 33 
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