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Widmung



Zwei Freunde ließen sich trotz 
Wind und Regen nicht von ihrer 

wöchentlichen Golfrunde abhalten. 

Da sagte der eine: „Stell dir vor, meine 
Frau wollte mich heute tatsächlich 

noch zum Einkaufen schicken.“ 
Da sagte der andere: „Das ist ja noch 

gar nichts! Meine Frau wollte, dass ich 
ihr heute bei der Gartenarbeit helfe – 

und das, bei diesem Sauwetter!“ 



Zwei Golfer gehen auf die Runde. 
Der erste drived den Ball 280 Meter 
mitten aufs Fairway. Der Mitspieler 
ist beeindruckt. Den zweiten Schlag 

schlägt er links in den Wald. 

Die Ballposition ist sehr ungünstig und 
dennoch trifft er mit dem nächsten 

Schlag beinahe die Fahne. 

Den folgenden 30 Zentimeter-Put 
schiebt er 3 Meter an der Fahne vorbei, 
um diesen anschließend zum Par einzu-

lochen. So geht es die ganze Runde. 

Auf einen genialen Schlag 
folgt ein extremer Slice oder ein Socket. 
Am Ende der Runde fragt der Mitspieler: 

„Was war mit dir heute los? Auf einen genialen 
Schlag folgte stets ein ganz miserabler Schlag! 
Aber Hut ab, dennoch hast du die ganze Runde 

Par gespielt!“
Da erklärte der andere: 

„Ich habe nur für das morgige Turnier trainiert. 
Da muss ich mit meinem Chef ein 
Scramble spielen und er möchte 

unbedingt gewinnen!“ 



Eine Frau telefonierte mit ihrer 
besten Freundin und klagte ihr Leid: 

„Nun hat mir mein Mann zum 
Geburtstag ein Golfbag geschenkt und 

hat mir mitgeteilt, dass er eine 
Golfreise für uns gebucht habe,

 aber dafür müsse ich die Platzreife 
bestehen, um auf den Golfplätzen 

spielen zu dürfen. 

Am Urlaubsort angekommen 
– erste Runde Golf mit meinem Mann - 

und ich habe wirklich 
alles falsch gemacht! 

Ich habe zu laut gesprochen, 
falsch gestanden, 

den Kopf nicht am Ball gelassen, 
zu hektisch geschwungen … 

und das Allerschlimmste war: 
ich habe besser gescort als er!“ 



Ein Mann sucht eine 
Wahrsagerin auf. 

Sie blickt in ihre Kristallkugel und 
meint erfreut: „Ich sehe viele Bäume, 

Wasser und Sand – 
Sie werden einen fantastischen

 Urlaub erleben!“ 
Sie überlegt kurz und sagt: 

„Aber es könnte auch genauso gut be-
deuten, dass Sie ein ganz 
miserabler Golfer sind!“



Ein Mann besucht heimlich 
die Frau seines besten Freundes. 
Als er das Haus betreten hatte, 

beendete die Frau gerade ein Telefon-
gespräch. Lächelnd begrüßte sie ihren 

Geliebten und sagte: 
„Heute haben wir viel Zeit, denn mein 

Mann hat mir gerade mitgeteilt, 
dass es bei ihm später werden wird, 

da er mit dir nach der Arbeit noch für 
18 Löcher auf den Golfplatz geht!



Ein Mann geht früh 
morgens allein auf die Runde. 

Auf Loch 12 landet sein Ball sehr 
ungünstig am Waldrand unter 

viel Gestrüpp. 
Er hat nur noch 50 Meter zur Fahne. 

Der Mann überlegt gerade, 
welchen Schläger er wählen soll, 

als plötzlich ein weißer Hase neben 
ihm auftaucht und sagt: 

„Nimm dein Eisen 9, 
dreh dich mehr nach rechts, hole 

nur ein wenig aus und zieh voll durch!“ 
Der Golfer befolgte den Rat und der Ball 
flog aufs Grün und rollte direkt ins Loch.

Fassungslos sowie begeistert berichtete er 
im Clubhaus über das Geschehene. 

„Da hast du aber Glück gehabt“, 
erklärte ein älterer Golfer. 

„Es läuft auch ein schwarzer 
Hase herum und der hat keinerlei 

Ahnung vom Golf!“  



Ein Büchlein  
für alle humorvollen Golfer,  

die mit Witz und Humor  
am Ball bleiben.

Eine heitere  
Geschenkidee!
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