Wann kann man
spielen?

Sonstige Infos
und Kontakt?

Die Anlage wird jährlich in der Zeit
von April/Mai bis Oktober in der
"Gutwetterphase" betrieben.

Für Pausen und gegen den Durst bieten
wir Kaffee, gekühlte Getränke und
kleine Snacks an.

In dieser Zeit ist die Anlage an
jedem Wochenende (Sa.+So.), sowie
an den Feiertagen jeweils von 13 bis
18 Uhr nutzbar.

Bälle, Scorecards, Spielregeln, eine
Einführung und sonstige Informationen
erhaltet ihr natürlich ebenfalls direkt
vor Ort.

Eine Voranmeldung ist
grundsätzlich erwünscht*.

Eintrittspreise?
Haben wir ebenfalls!
Kinder bis 8 Jahre spielen frei,
Kids/Teens bis 16 Jahre zahlen 4€
und ältere Spieler
unterstützen uns mit 8€.

(*und während der Corona-Pandemie notwendig!)

Gruppen ab 10 Spielern können sich
auch gerne zum Golf(kick)en
innerhalb der Woche anmelden.

Und wo kann man spielen?
Fußballgolfanlage Daufenbach
an der K127 "Döttesfelder Str."
in 56307 Dürrholz-Daufenbach
Tel.: 02684 - 91 88 757
fgolf@fv-daufenbach.de
www.fussballgolf-daufenbach.de

Fußballgolf in
Daufenbach !

Was ist
Fußballgolf?

Wer spielt
Fußballgolf?

Wie spielt man
Fußballgolf?

Fußballgolf kombiniert Fußball,
Golf und Minigolf zu einem
neuen Sport- & Spielvergnügen.

Jeder!
Zumindest Jeder, der Lust
auf eine Freizeitaktion unter
freiem Himmel hat und eine
Ball schießen kann...

Am meisten Spaß
macht das Spiel gewiss
in einer Gruppe mit Familie,
Freunden oder Kollegen!

Der Parcours hat Hindernisse
wie beim Minigolf, jedoch wird ohne
Schläger gespielt –
nur mit dem Fuß.

Es ist weder besondere Ausstattung,
noch Vorkenntnisse nötig.
Festes Schuhwerk (ohne Stollen)
ist jedoch empfehlenswert.

Zudem wird mit einem klassischen
Fußball auf Naturrasen gespielt.

Dabei spielen "Flights" von ca. 4
Spielern gleichzeitig auf einer Bahn
und versuchen sich nach-und-nach an
allen 18 Herausforderungen.
Größere Gruppen beginnen an
unterschiedlichen Startpukten und
rotieren ebenfalls über alle 18
Bahnen.

"Par"-Angaben, wie beim
klassischen Golf, sorgen
für einen sportlichen Anreiz.

Jeder im Alter von ca. 5 - 70 Jahre,
der sich traut einen Ball zu schießen,
ist bestens vorbereitet. Fußballer
haben nicht unbedingt einen Vorteil.

Somit ist ausreichend Platz
für eine gemeinsame, sportliche
Aktion mit der Familie, einem
Firmenausflug, der Schulklassen,
Mannschaften, Kindergeburtstag, ...
- oder auch für Einzelspieler, die ihr
'Handycap' verbessern möchten.

