
 
 

Die Bauerngolfwaage 
 

 

Unsere größte Bauerngolfwaage besteht aus einem 4 Meter langen Waagebalken, auf dem 

sich auf beiden Seiten je eine Scheibtruhe befindet. Als „Gewichte“  fungieren unsere 

Gummistiefel. 

Mit der Bauerngolfwaage kann man die Harmonie messen,  die Harmonie innerhalb eines 

Teams, oder die Harmonie von zwei Teams vergleichen. 

  

Harmonie eines Teams: 

Das Team darf sich in zwei Gruppen teilen. Jede Gruppe erhält 7 Stiefel und wirft diese in 

„ihre“ Scheibtruhe. Dabei ist zu beachten, dass die Bauerngolfwaage nicht allzu sehr aus dem 

Gleichgewicht kommt, beweglich bleibt. Das heißt, dass z. B. bei einem Fehlwurf auf einer 

Seite das Team darauf  reagieren, abwarten muss. Je besser das Team aufeinander eingespielt 

ist und die Stärken und Schwächen ausgleicht, umso sicherer wird es das Ziel erreichen, die 

beiden Scheibtruhen mit jeweils 7 dazugehörigen Stiefeln zu füllen und die Waage bis zuletzt 

in Balance zu halten.  

 

Vergleichende Harmoniemessung, oder Feuerwehrspiel: 

Zwei Teams werfen jeweils 7 Stiefel in „ihre“ Scheibtruhe. Es geht nun darum, die 

Scheibtruhe möglichst rasch zu füllen und damit die Waage auf eine Seite zu ziehen, aus dem 

Gleichgewicht in eine Ruheposition zu bringen. Je harmonischer das Team diese Aufgabe 

erfüllt, umso mehr Stiefel werden in kurzer Zeit ihre Waagschale füllen und damit Oberhand 

gewinnen. Bei diesem Spiel wird symbolisch mit „Feuer und Wasser“ gespielt. 

 

Bei beiden Spielen ist  neben Geschicklichkeit auch die strategisch/harmonische Vorbereitung 

und Taktik gefragt. 

 

Die Bauerngolfwaage stammt aus einer Idee von Herbert Floigl, wurde  von ihm mit einigen 

Prototypvarianten erprobt. Die große Variante wurde vom Biobauern Gerhard Urban gebaut 

und bei zahlreichen Spielen getestet. Inzwischen gibt es schon einige Nachfolgemodelle in 

verschiedenen Größen und Ausführungen, teilweise zerlegbar, transportabel und daher für den 

mobilen Einsatz geeignet.            

 

 

Spielen ist in vielen Bereichen ein Abbild des Lebens. Wie im Leben ist es auch beim Spielen 

ein schönes Erlebnis, wenn der gegenseitige Umgang mit Respekt und Empathie    

erfolgt. Dazu bedarf es allerdings, dass wir uns die Möglichkeit geben, einander 

kennenzulernen und die Chance nutzen, das Kennengelernte einzubringen.  

Bauerngolf bietet in allen seinen Varianten die Chance und die Möglichkeiten, Kreativität, 

Respekt und Gemeinsamkeit zu leben und zu erleben. 

 

 

Stiefel Glück! 


