
HAILO
Leiter-Golf

Gebrauchsanleitung.
Sicherheitshinweise, Spielablauf und Regeln 



Das HAILO Leiter-Golf ist ein Spielgerät.  
Verwenden Sie das Leitergestell nicht zum Klettern!

Bitte beachten Sie, dass bei falschem Umgang  
mit diesen „Wurfgeräten“ Verletzungen entstehen  
können. Kinder sollten nur unter Aufsicht von  
Erwachsenen das Spiel betreiben!

Aufbau und Sicherheitshinweise.
Das HAILO Leiter-Golf-Spiel besteht aus 
einem Aluminiumgestell und einem Set von 
6 farbigen Bolas in 2 Farben.

Hochwertiges, wetterfestes Aluminiumrohr 
bildet die Basis des spannenden Freizeit-
spiels. Große Querstreben mit „Tatzenfüßen“ 
geben dem Gestell einen stabilen Halt auf 
jedem Gelände. Die Montage der Querstre-
ben ist schnell und ohne Werkzeug mit nur 
4 Flügelschrauben erledigt und kann, falls 
für flachen Transport nötig, ebenso schnell 
zurückgebaut werden. Die Original-Leiter-
teile aus dem Hause HAILO gewährleisten 
eine lange Lebensdauer. Die verwendeten 
Materialien sind wetterfest, sodass Regen, 
Schnee und Sonneneinstrahlung keine Aus-
wirkungen auf die Sicherheit der Teile hat.

Die mitgelieferten Bolas bestehen aus 
Golfbällen, die mit einer stabilen Nylon-
schnur verbunden sind.



HAILO Leiter-Golf.
Leitergolf ist ein Spiel, das in Amerika schon lange gespielt wird. In Deutschland erfreut  
es sich wachsender Beliebtheit. Es ist ein Spiel für zwei oder mehr Spieler oder Mannschaften  
und kann drinnen oder draußen gespielt werden. HAILO Leiter-Golf verbindet Geschicklichkeit und 
Glück und ist dadurch herausfordernd, unterhaltsam und spannend zugleich.

Ziel des Spiels ist es, eine Bola (ein Seil mit je einer Kugel am Ende) auf eine der drei Sprossen der 
HAILO-Leiter zu werfen. Es werden dabei je nach Konstellation unterschiedliche Punkte vergeben.

Die Spielregeln sind vielfältig. Im Internet kann man sich unterschiedliche Varianten ansehen.  
Eigene Regeln kann sich gerne jeder ausdenken. Unser Vorschlag für Sie:

Spielablauf und Regeln.
Das Spiel ist rundenbasiert. Der Spieler, der in der ersten Runde begonnen hat, wirft in der zweiten 
Runde nach usw.

Wenn ein Spieler dran ist, wirft er nacheinander seine drei Bolas aus etwa 6 – 8 m Entfernung (je 
nach Schwierigkeitsgrad) auf die Leiter. Bei Kindern kann die Entfernung auf 3 Meter reduziert 
werden.

Wenn in der Runde alle Spieler geworfen haben, werden die Punkte vergeben. Es gibt nur Punkte 
für Bolas, die am Ende der Runde noch an der Leiter hängen. Die Runden werden immer zu Ende 
gespielt, da man die Bolas der Gegner auch herunterwerfen kann. Heruntergeworfene oder herunter-
gefallene Bolas zählen nicht.

• Für eine Bola auf der oberen Sprosse gibt es 3 Punkte,
• auf der mittleren Sprosse 2 Punkte und
• auf der unteren Sprosse 1 Punkt.

Sieger beim Leiter-Golf ist der Spieler, der genau auf 21 Punkte kommt. Erreichen mehrere Spieler 
21 Punkte, so gilt dies als Unentschieden. Überschreitet man die Punktzahl von 21, so wird die zu-
letzt geworfene Punktezahl von der ursprünglichen Punktzahl abgezogen.

Hat ein Spieler z.B. 17 Punkte und wirft in der nächsten Runde z.B. 5 Punkte (überschreitet also die 
21 Punkte-Marke), so werden die geworfenen 5 Punkte für die nächste Runde von den ursprüng-
lichen 17 Punkten abgezogen, d.h. er startet dann mit 12 Punkten.

Während ein Spieler seine Bolas wirft, ist es erlaubt und auch gewollt, diesen verbal zu beeinträchtigen. 
Es gibt viele Varianten und Sonderregeln. Diese müssen vor Spielbeginn allen Spielern erläutert 
werden. Eine gern gespielte Variante ist es, die Punktezahl auf 15 zu verringern. Oder wenn man 
nach einer Spielerunde alle drei Bolas an dem HAILO Leiter-Golf-Gestell hängen hat, gibt es einen 
Zusatzpunkt.
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