
ÖGV Platzreife neu
Was S ie über das neue P la tz re i fesys tem des 
Österreichischen Golf-Verbands wissen sollten.

Zum Start der neuen Golf-Saison dürfen wir Sie über eine wesentliche Neuerung im 
österreichischen Golfsport informieren. Der ÖGV hat auf Basis zahlreicher, 
intensiver Expertengespräche die „ÖGV Platzreife“ entwickelt und somit den 
Einstieg in den Golfsport neugestaltet. Kern der neuen „ÖGV Platzreife“ ist ein 
klares, verständliches und österreichweit einheitliches Ausbildungssystem. Es soll 
Golfanfänger mehr Spaß am Spiel schenken, nachhaltig für diesen wunderbaren 
Sport begeistern und auch schneller an das Turnierleben und den Turniersport 
heranführen.
Die wesentlichste Veränderung zum bestehenden System ist, dass die bisherige 
Platz- und Turnierreife zusammengelegt werden und nunmehr als „ÖGV Platzreife“ 
angeboten wird. Es sind zwei Ausbildungsstufen zu absolvieren: Stufe 1 ist die 
Platzerlaubnis, die mit positivem Abschluss eines Schnupperkurses erlangt wird 
und zum Spiel auf jenem Platz berechtigt, auf welchem die Platzerlaubnis abgelegt 
wurde. Stufe 2 ist die „ÖGV Platzreife“. Mit ihr kann man – nach Abschluss einer 
Club-Mitgliedschaft – auf allen Anlagen spielen.
Neu ist auch, dass ein 9-Loch Stableford-Turnier, die sogenannte „Handicap 
Challenge“, Teil der Platzreifeprüfung ist. Das Ergebnis dieses Turniers bestimmt 
auch das Handicap des Golf-Rookies – es ist somit möglich, bereits mit einem 
niedrigeren Handicap als -54 einzusteigen. Die neue „ÖGV Platzreife“ garantiert 
höchste Transparenz und einen raschen und einfachen Weg ins Spiel und auf den 
Platz.

„Die Veränderungen im Golfmarkt und im Handicap-System haben es notwendig 
gemacht, dass der Österr. Golf-Verband die Neuordnung für den Golfeinstieg 
durchführt.
Die „ÖGV Platzreife“ ist ein nationales Qualitäts-Gütesiegel und besticht durch eine 
Reihe von Vorteilen, vor allem für den Neo-Golfer aber auch für Golflehrer und 
Golfclubs. Sie wurde entwickelt um Golfanfängern nachhaltig für diesen 
wunderbaren Sport zu begeistern. Die Spieler werden besser ausgebildet, früher 
und stärker sozialisiert und haben folglich einfach mehr Spaß.
Das System ist einfach und transparent aufgebaut. Der Einstieg erfolgt in zwei 
Phasen- einer Einstiegsphase und einer darauf aufbauenden Ausbildung zum 
Spieler mit der „ÖGV Platzreife“

Ich wünsche allen Golfinteressierten viel Spaß beim Erlernen vom Golfsport und 
hoffe sie alle auf den hervorragenden Golfplätzen in Österreich anzusehen,” so  
 
ÖGV Sportdirektor Niki Zitny.



ÖGV Platzreife
Ab 1.1.2017 treten die Regelungen der „ÖGV Platzreife“ in 
Kraft.

Der Golfeinstieg besteht aus einem zwei Stufen System: 

Stufe 1 – Platzerlaubnis (PE)
ÖGV Schnupperkurs, Empfehlungskatalog des ÖGV zur optimalen Vorbereitung 
auf die „ÖGV Platzreife“, freiwillige Ausbildung nach Vorgaben des Clubs, Eintrag 
am Stammblatt „PE“.
Mit einer „PE“ kann man nur am Ausbildungsplatz spielen und dies je nach 
Verfügbarkeit. Es ist nicht möglich bei Turnieren teilzunehmen und auf anderen 
Plätzen Startzeiten zu buchen. 

Stufe 2 – „ÖGV Platzreife“ besteht aus 3 Teilbereichen:
1. Überprüfung des altersgerechten Basiskönnen, Spielgeschwindigkeit und 
Sicherheit am Platz
2. Regel- und Etiketten Test: Zum Üben der Regel- und Etikette finden sie auf 
www.golf.at/Golf für Einsteiger ca. 100 Fragen online.
3. Handicap Challenge (9 Loch Stableford-Turnier)  Achtung: Teil 1 und 2 ist 
aufbauend, wenn beide erfolgreich abgeschlossen wurden kann man bei der 
Handicap Challenge starten!

Die „ÖGV Platzreife“ ist erfolgreich bestanden, wenn man bei der Handicap 
Challenge mindestens 12 Stablefordpunkte auf 9 Loch erspielt hat, dann erhält man 
sein Zertifikat bzw. Eintrag am Stammblatt von -54, bei Erreichung von mehr als 18 
Stablefordpunkten wird die erspielte Stammvorgabe ausgewiesen.
Wir wünschen langfristig Spaß und Freude mit der „ÖGV Platzreife“ und individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten  für alle die sich für Golf begeistern.



Hier geht es zu ihrer Registrierung!

Registrierung für Golfeinsteiger

http://www.golf.at/mygolf/register

Der ÖGV-Online- 
Regeltest – zum Lernen 
und Auffrischen

Testen Sie sich selbst! Willkommen 
zum Regel- und Etikettetest des 
Österreichischen Golf-Verbands!

Wir haben 110 Fragen zu den Golfregeln und zur Etikette online für Sie 
zusammengestellt. Sie können Tests zu 10, 20 oder 30 Fragen beliebig oft üben.

Sind Sie in Ihrem Mygolf-Bereich eingeloggt, werden die Daten automatisch in 
Ihrem Account gespeichert und Sie können damit laufend kontrollieren, welche 
Fortschritte Sie machen oder sich mit Freunden vergleichen. Sie können den online 
Test aber auch jederzeit ohne Login anonym bestreiten – je nach Lust und Laune!

So funktioniert's:
Je nach gewählten Testart, erscheint Ihnen ein Fragebogen mit 10, 20 oder 30 
Fragen, die auch die Basis für den ÖGV Platzreife Regel- und Etikettetest 
darstellen. Die einzelnen Fragen der Tests werden bei jedem Aufruf per Zufall 
zusammengestellt. Zu jeder Frage gibt es drei verschiedene Antwortmöglichkeiten, 
von denen nur eine richtig ist.
Als Golf-Beginner können Sie dazu die offizielle Lernunterlage zur ÖGV Platzreife 
„Golfregeln klipp und klar“ verwenden. Sie können ebenfalls im offiziellen 
Regelbuch des ÖGV („Offizielle Golfregeln“) nachschlagen. Für eine positive 
Prüfung zur ÖGV Platzreife benötigen sie zumindest 70% richtige Antworten, das 
sind 21 von 30 Fragen.

Viel Spaß beim Üben!

http://www.golf.at/verband/ausbildung/regeltest/
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