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In fast jedem Golfclub werden die meisten Wettbewerbe nach „Stableford” aus-

getragen. Dieses Punktesystem ermöglicht Golfern, aller Spielstärken, eine volle 

Runde zu spielen und diese mit einem akzeptablen Ergebnis zu beenden. Zudem 

beschleunigt die Zählweise das Golfspiel, denn sobald es nicht mehr möglich ist, 

einen Punkt zu erzielen, kann der Spieler seinen Ball aufnehmen. 

Diese Spielform ist Dr. Frank Barney Gorton Stableford zu verdanken, einem Arzt 

und respektablen Golfspieler (im Jahr 1907, Hcp 1) mit ausgeprägter Golf-Leiden - 

schaft. Geboren 1870 in den englischen Midlands, haderte er bereits in jun-

gen Jahren mit der damals üblichen Zählweise, bei dem der Golfer gegen das 

PAR spielte, und entwickelte bereits 1898 eine „Urform“ der heutigen Zähl-

weise.  Dr. Stableford war der Meinung, dass Golf in der Tat ein frustrierendes 

Spiel sei, was hauptsächlich auf die Zählweise zurückzuführen sei: Ein Patzer an 

einem Loch könne den Score von einem ansonsten guten Spiel ruinieren. Die 

bisherige Zählweise war bei den starken Winden in seinem Heimatclub Wallasey 

(einem typischen Links-Course, mit engen Fairways zwischen Sanddünen) völlig 

 unnachgiebig. Und so beschloss er 31 Jahre nach seinem ersten Experiment, sein 

„System“ erneut zu testen. Nach einigen Feinabstimmungen begannen viele sei-

ner Golffreunde es regelmäßig zu probieren und es gefiel ihnen. Schließlich fand 

1932, genauer gesagt am 16. Mai, der erste offizielle Stableford-Wettbewerb 

statt. Bald darauf wurde das „Zählspiel nach Stableford“ in ganz Großbritannien 

und schließlich überall auf der Welt angewandt. 1959 im Alter von 89 Jahren 

verstarb der Golfpionier. Die Aufnahme seiner Zählweise in die offiziellen Golf-

regeln hat er nicht mehr erlebt. „Ich wollte nur, dass Golf Spaß macht”, sagte Dr. 

Stableford einmal. Saskia Klima

„ I JUST WANTED 

TO MAKE GOLF ENJOYABLE” 

as Zählspiel nach Stableford: 1932 erstmals offiziell angewandt – 

seit 1968 Bestandteil der Golfregeln! 
D

Quellen:  www.wallaseygolfclub.com/stableford.html 
www.irelandsown.ie/the-stableford-rules-of-golf/ 

INFO

Informationen zu den neuen 

Golfregeln gibt es unter 

www.golf.de 

Als Buch oder App:

www.koellen-golf.de 

“

„
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Auf die Ehre verzichten: Nicht mehr auf die Ehre am Ab-

schlag oder auf die  übliche Spielfolge „am weitesten weg 

von der Fahne zuerst“ bestehen, wenn ein Mitspieler schon 

spielbereit ist.

Erst spielen dann suchen: Den eigenen Ball schlagen, 

bevor man seinen Mitspielern bei der Suche hilft.

Kurzes Spiel geht vor: Während „Long-Hitter“ auf dem 

Abschlag oder beim Grünanspiel noch warten müssen, kön-

nen Spieler mit kurzer Schlaglänge ihre Bälle bereits spielen.

NEUES AUS

DEM REGELBUCH
Mr. Stableford hätte sicher auch Freude an „Ready Golf“ und an den ab 2019 

gültigen Golfregeln gehabt, denn die von ihm erfundene Zählweise diente 

schon damals der Spielbeschleunigung.

Das Regelwerk wurde um 10 Regeln auf nun ingesamt 24 Regeln reduziert. Als grund-

legende Golfregel gilt weiterhin, dass der Ball so gespielt werden soll wie er liegt und 

der Platz so, wie er vorgefunden wird. Nach wie vor wird von den Golfern ein Spiel ent-

sprechend des „Spirit of the Game“ verlangt. Hier einige der wichtigsten Änderungen:

READY GOLF –  

SPIELEN STATT WARTEN

› Droppen aus Kniehöhe:  

Zum Droppen den Ball auf 

Kniehöhe halten und loslassen.  

Nicht in Kniehöhe gedroppt 

und gespielt: 1 Strafschlag!

› „Penalty-Areas“ ersetzen „Wasserhindernisse“: 

 Seen, Teiche, Gräben o.ä. sind, wie auch anderes von der Spiellei-

tung ggf. markiertes Gelände, entweder rote oder gelbe sogenannte 

 „Penalty Areas“ (Ball spielen oder Erleichterung mit Strafschlag).

› Fahne darf beim Putten im Loch bleiben: 

Es ist straflos, wenn der Ball beim Putten den 

Flaggenstock im Loch berührt.

› Ballsuche maximal drei Minuten: 

Statt der bisherigen fünf Minuten wurde 

die erlaubte Zeit auf drei Minuten verrin-

gert.

› Messen einer Schlägerlänge: 

Dafür wird der längste Schläger in der 

Tasche verwendet (außer Putter).

› Lose hinderliche Naturstoffe überall entfernen:  

Auch im Bunker und in einer Penalty-Area dürfen 

 z.B. Zweige oder Laub straflos entfernt werden.

› Ball beim Suchen bewegt: 

Spieler zieht sich keine Strafe zu 

und Ball muss (möglichst an den ge-

nauen Ort) zurückgelegt werden.

Spielen statt warten: Bereits den Ball schlagen, 

wenn der weiter vom Loch entfernt liegende Spieler 

noch Zeit für seine Schlagvorbereitung benötigt 

oder noch dabei ist den Bunker zu harken.

Auf dem Green: Den Ball putten, auch wenn man 

dabei in der Nähe anderer Puttlinien stehen muss. 

Wenn ein Flightpartner über das Green hinausgespielt 

hat, und Zeit für seinen nächsten Schlag benötigt, 

sollten Spieler von der Vorderkante des Grüns ihre 

Bälle in der Zwischenzeit schon auf das Grün chippen.

Ab 2019 wird Ready Golf Bestandteil der offiziellen Golfregeln sein. Weil ein

schnelles Spiel Golf attraktiver macht. Am besten man verständigt sich im Zählspiel mit

seiner Spielergruppe auf „Ready Golf“. Dafür sind ein paar Änderungen im Spielablauf notwendig:


