
 

  

 
 

NEU AB 2013 

Das Championship Committee hat beschlossen, ab 2013 die Entfernungsmessgeräte für die 
Turniere des ASG-Kalenders zuzulassen. Es sind jedoch lediglich solche Apparate erlaubt, die 
ausschliesslich die Distanz messen können; die Benutzung von Apparaten, die auch in der Lage 
sind, andere Informationen (wie z.B. Windgeschwindigkeit, Steigung, oder Temperatur) 
anzugeben, ist unzulässig.  

 
ENTFERNUNGSMESSER (R 14-3)  
Bei allen Turnieren, die diesem Reglement unterliegen darf ein Spieler sich über Entfernungen 
informieren, indem er ein Gerät verwendet, das ausschliesslich Entfernungen misst. Benutzt ein 
Spieler während der festgesetzten Runde ein Gerät, mit dem andere Umstände geschätzt oder 
gemessen werden können, die sein Spiel beeinflussen können (z.B. Steigung, Wind-
geschwindigkeit, Temperatur usw.), so verstösst der Spieler gegen Regel 14-3, wofür die Strafe 
Disqualifikation ist, ungeachtet ob die zusätzlich Funktion tatsächlich benutzt wurde.  
 

Das Gerät muss ausschliesslich auf Entfernungsmessung beschränkt sein. Funktionen, durch die 
die Verwendung des Gerätes einen Verstoss gegen die Platzregel darstellt, sind insbesondere:  
 

• das Schätzen oder Messen von Gefälle;  
• das Schätzen oder Messen anderer Umstände, die das Spiel beeinflussen könnten (z.B. 

Windgeschwindigkeit oder –Richtung, oder andere wetterbezogene Informationen wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, usw.);  

• Empfehlungen, die den Spieler bei der Ausführung eines Schlags oder in seinem Spiel 
unterstützen könnten (z.B. Schlägerwahl, Ausführung des Schlags, Lesen des Grüns, oder jede 
andere Art von Belehrung); oder  

• das Berechnen der effektiven Entfernung zwischen zwei Punkten unter Berücksichtigung des 
Höhenunterschieds oder anderer Bedingungen, die die Länge eines Schlags beeinflussen.  

 

Solche unzulässigen Funktionen führen dazu, dass die Verwendung des Geräts einen Regelverstoss 
darstellt, unabhängig davon, ob  
- die Funktionen abgeschaltet oder deaktiviert werden können, und  
- die Funktionen abgeschaltet oder deaktiviert sind.  
 

Ein Multi-Funktions-Gerät wie Smartphone oder PDA darf als Entfernungsmessgerät verwendet 
werden, vorausgesetzt es verfügt über eine Entfernungsmessung, die alle oben angeführten 
Einschränkungen erfüllt (d.h. es misst ausschliesslich Entfernung). Zusätzlich gilt, dass auch dann, 
wenn Entfernungsmessgeräte zugelassen sind, diese keine weitere Funktionen, als das blosse 
Messen von Entfernungen beinhalten dürfen. Das Vorhandensein weiterer Funktionen auf dem 
Gerät würde unabhängig davon, ob sie tatsächlich benutzt werden, einen Verstoss gegen die 
Regeln darstellen. 
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