
Reglement bei Gewitter

Verhalten bei Gewitter

Die Entfernung lässt sich grob abschätzen: Die Sekunden zwischen Blitz und Donner geteilt
durch 3 ergeben die Entfernung in Kilometern.

30 Sekunden zwischen Blitz und Donner
· im Clubhaus, auf der Driving Range oder in einer Schutzhütte Schutz suchen
• Golfbags, Trolleys und Schläger zurücklassen
• einzeln gehen, sich nicht gegenseitig berühren
• exponierte Stellen wie z. B. erhöhte Lagen, Hügelkuppen unbedingt vermeiden
• Abstand zu Bäumen halten – mindestens 10 m
• hoch aufragende Zäune, Stangen o.ä. nicht berühren

5 Sekunden zwischen Blitz und Donner
Ein Gebäude mit Blitzschutz ist kaum noch rechtzeitig erreichbar.

• Mulde suchen
• sofort in die Hocke gehen
• mindestens 10 Meter  Abstand zu Bäumen, Golfbags, Trolleys und Schläger halten
• Nachbarn nicht berühren

Vom Blitz getroffen – was ist zu tun
• Notarzt 144 rufen
• Erste Hilfe leisten:, Bewusstsein und Atmung kontrollieren, Massnahmen der Ersten

Hilfe in Abhängigkeit des Verletzungszustandes ergreifen, ggf. Reanimation

Hinweis: Es ist nicht gefährlich, einen vom Blitz getroffenen Menschen zu berühren! Im
Gegenteil, er benötigt dringend Hilfe.

Regelgerechte Spielunterbrechung
Durch den Spieler:
Sieht ein Spieler Blitzgefahr als gegeben an, so darf er sein Spiel aufgrund seiner eigenen
Entscheidung unterbrechen und Schutz suchen. Im Wettspiel muss er dies so schnell wie
möglich der Spielleitung mitteilen, die auch über eine Unterbrechung für die Teilnehmer
insgesamt entscheidet.
Durch die Spielleitung:
Sofortige Unterbrechung des Wettspiels (Übliches Zeichen: ein langer Signalton /
1 Knall

· Spiel sofort unterbrechen
· Schutz im Clubhaus, auf der Driving Range oder in einer Schutzhütte suchen
· keinen weiteren Golfschwung ausführen
· Ball liegen lassen oder Lage markieren und aufnehmen (nur, wenn er auf dem Weg

liegt)
· Mindestens 10 Meter Abstand von den Golfschlägern
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Entwarnung
Das Spiel darf erst wieder aufgenommen werden, wenn sichere Anzeichen vorliegen, dass
sich die Gewitterzone eindeutig vom Platz weg verschoben hat.

Unterbruch oder Abbruch
Spielleitung gibt eine ungefähre Zeit bekannt, zu der das Spiel fortgesetzt werden soll. Lässt
sich das Wettspiel nicht mehr beenden, so kann die Spielleitung sofort oder auch später den
Abbruch bekannt geben.

Wiederaufnahme des Wettspiels (Übliches Zeichen: zwei kurze Signaltöne /
2 Knall

· Spielleitung gibt die Fortsetzung des Wettspiels bekannt
· zu der Stelle zurückkehren, an der zuvor das Spiel unterbrochen wurde
· auf Signal warten
· Ball gegebenenfalls zurücklegen
· wurde der Ball nicht aufgenommen, so darf er jetzt markiert, gereinigt und

zurückgelegt werden
· wurde der Ball während des Unterbruchs bewegt, so muss er an die ursprüngliche

Stelle oder der Einschätzung nach so nahe als möglich zurückgelegt werden
· nimmt ein Spieler seine Runde nach der Unterbrechung sein Spiel nicht wieder auf,

so wird dies als Disqualifikation und vorgabewirksam gewertet.

Abbruch des Wettspiels :   3 lange Signaltöne  / 3 Knall
Wertung bei Abbruch eines Wettspiels
Bei einem durch die Spielleitung abgebrochenen Wettspiel werden nur Unterspielungen
handicapwirksam gewertet. Überspielungen fliessen auch dann nicht in die
Handicapfortschreibung ein, wenn der Spieler seine Runde bereits beendet hatte. Das
nachträgliche Verkürzen einer Runde (z. B. 9 statt 18 Löcher) durch die Spielleitung ist nicht
erlaubt.
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