
 

Benutzung von Entfernungs-

messgeräten und Mobiltelefonen 

in Turnieren 

 

Elektronische Kommunikationsmittel gewinnen nicht nur im Alltag, sondern auch im Golfsport laufend weiter an Bedeutung. 
Die Benutzung von Entfernungsmessgeräte und Mobiltelefonen und auch die Benutzung von Smartphones wie iPhone, oder 
Android basierten Telefonen als Entfernungsmessgeräte ist in den Golfregeln, in den ÖGV Vorgaben- und Spielbestimmungen 
und in den ÖGV-Wettspielbestimmungen, bzw. ÖGV-Wettspielempfehlungen für Klubturniere behandelt. 

Zusammenfassung 

1. Entfernungsmessgeräte 

Die Benutzung von Entfernungsmessgeräten kann von der Wettspielleitung in einer Sonderplatzregel gestattet werden. 
Dazu muss tatsächlich ein Text in die Sonderplatzregel eines Turnieres aufgenommen werden, ein allgemeiner Hinweis wie 
zum Beispiel ein Aushang im Klubhaus oder in einer Ausschreibung alleine genügt nicht. 

Die Geräte dürfen ausschließlich die Entfernung messen und keine anderen Funktionen besitzen. Im Fall von reinen Entfer-
nungsmessgeräten bedeutet das, dass die Geräte z.B. keine Steigung oder Gefälle anzeigen dürfen.  

Im Fall von Smartphones, die GPS Empfänger eingebaut haben und mit einer entsprechenden Anwendung ausgerüstet sind, 
bedeutet dies, dass so gut wie alle Smartphone nicht benutzt werden dürfen, denn die im Normalfall installierten Kartenan-
wendungen („Maps“) verfügen über eine Kompassfunktion und diese Verwendung von Kompassen ist aber in einer Ent-
scheidung zu den Golfregeln ( Dec: 14-3/4) ausdrücklich verboten.  

Wird ein Entfernungsmessgerät in einem Turnier benutzt, ohne dass die Verwendung in der Sonderplatzregel gestattet wur-
de, oder wird ein Entfernungsmessgerät benutzt, das nicht regelkonform ist, so ist der Spieler disqualifiziert. 

Häufig wird in diesem Zusammenhang mit Entfernungsmessgeräten gefragt, wer das denn kontrollieren soll. Die Antwort 
darauf ist relativ einfach: so wie in allen anderen Fragen auch ist jeder Spieler selbst für die Einhaltung der Regeln verant-
wortlich. Keine Wettspielleitung kann alle Entfernungsmessgeräte und Handys kennen, geschweige denn kontrollieren. Diese 
Selbstkontrolle ist aber in vielen Punkten Bestandteil des Golfspiels und unterscheidet Golf auch von anderen Sportarten, in 
denen quasi alles erlaubt ist solange man nicht dabei erwischt wird. 

2. Elektronische Geräte  

In den Entscheidungen zu Regel 14 (zB Dec: 14-3/16)  sind eine Reihe von Beispielen angeführt, die zulässige und unzulässi-
ge Verwendung veranschaulichen: das Benutzen des Telefons um nicht Golf bezogene Gespräche zu führen ist gestattet, den 
Pro anzurufen und nach Rat zu fragen aber nicht; eine Art elektronisches Birdie-Buch ist gestattet, eine Anwendung die aus 
den gemessenen Schlagdistanzen eine Schlägerwahl errechnet wiederum nicht. 

Die Benutzung solcher Geräte (Mobiltelefon, TV-Gerät, usw.) ist prinzipiell gestattet, solange dadurch einerseits vereinfacht 
ausgedrückt keine Belehrung eingeholt wird und andererseits der Spielbetrieb und andere Spieler nicht gestört werden. Es 
braucht dazu keine Sonderplatzregel, bzw. ist andererseits die Untersagung der Benutzung in einer Sonderplatzregel nicht 
möglich, denn dadurch würde eine Golfregel, bzw. Entscheidung außer Kraft gesetzt. 

Der zweite wesentliche Aspekt ist die Störung des Spielbetriebes und anderer Spieler. Während des Spiels läutende Telefo-
ne, bzw. Gespräche am Telefon während sich andere Spieler vorbereiten oder spielen, stellen einen Etikettenverstoß dar. Im 
Wiederholungsfall kann die Wettspielleitung einen Spieler wegen eines schweren Etikettenverstoßes disqualifizieren.  

Ähnlich ist es in der Frage der Spielgeschwindigkeit. Ein minutenlanges Telefonat hält die Mitspieler und alle anderen Spieler 
hinter der eigenen Gruppe ungebührlich auf. Nach den Golfregeln ist eine unangemessene Verzögerung zunächst mit zwei 
Strafschlägen und im Wiederholungsfall mit der Disqualifikation bestraft. 

Die einfachste Art Probleme und Diskussionen zu vermeiden und das Golfspiel genießen zu können, ist es das Telefon ausge-
schaltet zu lassen und nur in Notfällen zu benutzen 



Entfernungsmessgeräte im Detail 

Die Benutzung von Entfernungsmessgeräten ist in Regel 14-3 „Künstliche Hilfsmittel, ungebräuchliche Ausrüstung und unge-
bräuchliche Verwendung von Ausrüstung“ in einer Anmerkung erwähnt: 

Regel 14-3 Anmerkung 
Die Spielleitung darf eine Platzregel erlassen, die Spielern die Benutzung von Geräten erlaubt, die ausschließ-
lich die Entfernung messen oder abschätzen. 

 

Zusätzlich wird in einem neu eingeführten Anhang 4 der Golfregeln genauer auf die Geräte eingegangen: 

Anhang 4.3 Hilfsmittel und andere Ausrüstung 

5. Entfernungsmesser 

Selbst wenn die Platzregel in Kraft gesetzt ist, muss das Gerät 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 o-
der -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 Smart Phone oder PDA darf als Entfernungsmessgerät verwendet werden, vorausgesetzt 
es verfügt über eine Entfernungsmessung, die alle oben angeführten Einschränkungen erfüllt (d. h. es misst ausschließ-
lich Entfernung). Zusätzlich gilt, dass auch dann, wenn Entfernungsmessgeräte zugelassen sind, diese keine weiteren 
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. 

 

Dazu gibt es auch eine Entscheidung 14-3/0.5 „Platzregel erlaubt die Benutzung von Geräten zur Entfernungsmessung“ 

Entscheidung 14-3/0.5 Platzregel erlaubt die Benutzung von Geräten zur Entfernungsmessung 

Frage: 
Darf eine Spielleitung durch Platzregel die Benutzung von Geräten zur Entfernungsmessung erlauben? 

Antwort: 
Ja. Eine Spielleitung darf eine Platzregel erlassen, nach der Spieler Geräte benutzen dürfen, mit denen ausschließlich 
Entfernungen gemessen oder abgeschätzt werden können (siehe Anmerkung zu Regel 14-3). Jedoch dürfen keine Geräte 
zur Entfernungsmessung benutzt werden, mit denen auch andere, das Spiel eines Spielers beeinflussende Umstände 
(z.B. Steigung oder Gefälle, Windstärke, Temperatur etc.) abgeschätzt oder gemessen werden können, ohne Rücksicht 
darauf, ob diese zusätzlichen Funktionen genutzt werden oder nicht. 

Ohne derartige Platzregel ist der Gebrauch von Geräten zur Entfernungsmessung jedoch im Widerspruch zu Regel 14-3. 

 



Die ÖGV-Wettspielbestimmungen, bzw. ÖGV-Wettspielempfehlungen für Klubturniere wiederholen die Anmerkung aus Regel 
14-3, um lokalen Wettspielleitungen die Möglichkeit zu geben, Entfernungsmessgeräte zuzulassen. Die Verwendung der 
Geräte wird übrigens heuer im Rahmen einiger ÖGV-Wettspiele erprobt. 

Die Regeln enthalten auch einen Vorschlag wie die Sonderplatzregel formuliert sein soll: 

Enfernungsmesser 
„<Hier gegebenenfalls angeben, z. B. In diesem Wettspiel oder Für alle Spiele auf dem Platz, usw.,> 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, Windgeschwindigkeit, 
Temperatur usw.), so verstößt der Spieler gegen Regel 14-3, wofür die Strafe Disqualifikation ist, ungeachtet 
ob die zusätzliche Funktion tatsächlich benutzt wurde.“ 

 

Damit ist also – mehrfach – klargestellt, dass ein Entfernungsmessgerät nur eines tun darf – die Entfernung messen. 

Der letzte Absatz im Anhang 4 beschäftigt sich mit Smartphones als Entfernungsmessgeräte – eine Frage die in der Praxis 
häufig auftreten wird. Zum einen kann es da eine Reihe von Anwendungen geben, die sich mit Schwungtipps, oder -analyse 
beschäftigen und aus diesem Grund problematisch sind.  

Zum anderen ist aber auch jede Art von Kartenanwendung, egal ob vorinstallierte „Maps“ oder Navi-Programm, nicht regel-
konform, denn der Kompass, der in diesen Anwendungen zur Verfügung steht, darf nicht benutzt werden. Dazu gibt es eine 
Entscheidung 14-3/4 „Benutzen eines Kompasses während einer Runde“: 

Entscheidung 14-3/4 Benutzen eines Kompasses während einer Runde 

Frage: 
Ein Spieler benutzt während der Runde einen Kompass, um die Windrichtung, den Strich des Grases auf den 
Grüns zu bestimmen oder zu ähnlichen Zwecken. Hat der Spieler gegen Regel 14-3 verstoßen? 

Antwort: 
Ja. Ein Kompass ist als künstliches Hilfsmittel anzusehen und darf für solcherlei Zwecke nicht verwendet 
werden. 

 

Diese Entscheidung kann nicht durch eine Sonderplatzregel außer Kraft gesetzt werden. Daher ist nach einhelliger Auffassung 
der USGA und des R&A ein Smartphone mit einer solchen Anwendung nicht regelkonform und die Verwendung in einem 
Turnier würde zur Disqualifikation führen. 



Elektronische Geräte im Detail 

In den Golfregeln selbst findet sich keine Bezug auf Mobiltelefone, oder Ähnliches, in den Entscheidungen aber schon. Ent-
scheidung 14-3/16 „Benutzung elektronischer Geräte“ 

Entscheidung 14-3/16 Benutzung elektronischer Geräte 

Wie im Abschnitt "Etikette" angeführt, sollen Spieler sicherstellen, dass keine von ihnen auf den Platz mitge-
nommenen elektronischen Geräte andere Spieler ablenken.  

Die Benutzung elektronischer Geräte, z.B. Mobiltelefon, Pocket-PC, Taschenrechner, Fernseher oder Radio, 
ist an sich noch kein Verstoß gegen Regel 14-3. Nachfolgend Beispiele für die Benutzung eines elektroni-
schen Gerätes während einer festgesetzten Runde, die keinen Verstoß gegen die Regeln darstellen: 

 Benutzung des Geräts für nicht golfbezogene Zwecke (z. B. um zu Hause anzurufen); oder 

 Benutzung des Geräts, um Informationen in der Art von Belehrung zu erhalten, die bereits vor der 
Runde des Spielers veröffentlicht wurden (z. B. Angaben in einem elektronischen "Entfernungs-Buch" 
oder Tipps zum Golfschwung usw.); oder 

 Benutzung des Geräts, um Spielinformationen (aber nicht deren Interpretation und Weiterverarbei-
tung) über frühere Runden zu erhalten (Längen der Schläge von den Abschlägen, Schlaglängen unter-
schiedlicher Schläger usw.); oder  

 Benutzung des Geräts, um Informationen zu erhalten, die sich auf das aktuelle Wettspiel beziehen (z. 
B. den Stand der Anzeigetafel oder den voraussichtlichen "Cut"). 

Die Benutzung elektronischer Geräte während einer festgesetzten Runde, die einen Verstoß gegen Regel 14-
3 darstellen und die Strafe der Disqualifikation nach sich ziehen würden, zeigen folgende Beispiele: 

 Benutzung des Geräts (z. B. Fernseher oder Radio), um eine Übertragung des Wettspiels zu sehen o-
der zu hören, das derzeit gespielt wird; 

 Benutzung des Geräts, um Belehrung unter Verstoß gegen Regel 8-1 zu erteilen oder zu erbitten (z. B. 
einen Golflehrer anzurufen); oder 

 Benutzung des Geräts, um Informationen von Belehrung der Art zu erhalten, die vor seiner Runde 
noch nicht verfügbar waren (z. B. eine Analyse über die Schläge während der Runde), oder 

 Benutzung des Geräts zur Interpretation und Verarbeitung von Spielinformationen, die von der der-
zeitigen oder einer der früheren Runden erhalten wurde (z. B. Längen der Schläge von den Abschlä-
gen, Schlaglängen unterschiedlicher Schläger usw.) oder zur Unterstützung bei der Berechnung der 
tatsächlichen Entfernung zwischen zwei Punkten (d.h. Entfernung unter Berücksichtigung von Gefälle, 
Windgeschwindigkeit und / oder -richtung, Temperatur oder anderer Umweltfaktoren). (Revidiert - 
2010) 

 
Für den Fall, dass ein Mobiltelefon benutzt wird müssen also zwei Dinge sichergestellt werden: 

1. Dürfen keine anderen Spieler gestört, oder das Spiel aufgehalten werden 
2. Darf das Gerät nicht dazu benutzt werden sich Unterstützung oder Informationen zu verschaffen, die vor der Runde 

nicht verfügbar waren. 

Praktisch bedeutet das, dass klingelnde Telefone während des Spiels, das Verzögern des Spiels wegen Telefonierens, ja sogar 
das Telefonieren in der Nähe anderer Spieler während deren Schwunges nicht zulässig sind. Das ist auch naheliegend, denn 
schließlich wird ja auch normaler Weise jede Unterhaltung unterbrochen, wenn jemand gerade spielt. Verstößt ein Spieler 
gegen diese Regeln, können seine Mitspieler dies der Wettspielleitung melden, die je nach Fall entscheiden wird, ob die Dis-
qualifikation angebracht ist. Das einmalig läutende Telefon, wird dafür im Normalfall nicht ausreichend sein, ein Spieler der 
mehrfach andere Spieler stört, oder das Turnier aufhält, läuft sehr wohl Gefahr nach Regel 33-7 disqualifiziert zu werden: 



Regel 33-7 

… 
Ist die Spielleitung der Meinung, dass ein Spieler einen schwerwiegenden Etiketteverstoß begangen hat, so 
darf sie die Strafe der Disqualifikation nach dieser Regel verhängen. 

 
Normale Telefonate dürfen also geführt werden, nicht aber Gespräche, die ohne Mobiltelefon als Belehrung interpretiert 
werden würden - also z.B. einen Golf-Pro anrufen und um Rat wegen eines Schwungfehlers fragen; Anwendungen, allgemein 
verfügbaren Informationen über  Schläge aus vorigen runden, oder Informationen wie in einem Birdie-Buch zur Verfügung 
stellen, dürfen benutzt werden. Eine Analyse der während gemachten Schwünge durch eine Anwendung am Telefon, oder 
ein Vergleich der während der Runde gemachten Schläge mit gespeicherten Schlägen würde aber einen Verstoß gegen die 
Regeln bedeuten. 
 
Möchte eine Wettspielleitung einen Hinweis auf die möglichen Folgen der Benutzung von Mobiltelefonen in der Sonderplatz-
regel aufnehmen, kann sie den folgenden Passus, der auch in den ÖGV-Wettspielbedingungen enthalten ist, benutzen: 
 

Benutzung elektronischer Kommunikationsmittel 
Wird durch die Benutzung eines Telefons eine schwerwiegende Störung des Spielbetriebs verursacht (Benut-
zung während ein anderer Spieler sich auf seinen Schlag vorbereitet oder spielt), so kann dies als schwerwie-
gender Etiketteverstoß zur Disqualifikation nach Regel 33-7 führen. 
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