
 
 
Liebe Teilnehmer*innen der Wiener Landesmeisterschaften „Doubles“ 2021! 
 
die Vienna Hurricanes freuen sich, die Wiener Doubles Landesmeisterschaften 2021 ausrichten zu 
dürfen. Gespielt werden 2 Runden Doubles Best-Throw. Austragungsort ist aufgrund der momentanen 
Situation im Wiener Prater das Standard Tournament-Layout des Discgolf-Parcours in Eisenstadt. Es 
handelt sich um eine Spitzensportveranstaltung und setzt eine aktive PDGA Mitgliedschaft voraus. 
 
Dieses Dokument ersetzt das Playersmeeting und enthält alle verpflichtend einzuhaltenden Regeln und 
Infos zum Turnierablauf. Es gelten die offiziellen Spielregeln der PDGA. Auf der Website 
http://www.pdga.com findet man das genaue Regelwerk. 
 
Registration/Turnierzentrale: 
Die Turnierzentrale ist beim Pfadfinderheim in der Nähe von Korb sechs. Es ist verpflichtend sich am 
Samstagmorgen zwischen 8:00-8:30 bei der Turnierzentrale zu registrieren. 
 
Bitte beachtet unbedingt, dass bei der Registrierung am Samstag ein „geringes epidemiologisches Risiko“ 
nachgewiesen werden muss. Jede/r Spieler/in muss also bei der Registrierung ein gültiges negatives 
Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesungsnachweis vorweisen. Sonst ist die Teilnahme am 
Turnier nicht gestattet! 
 
Spielmodi: 
Es wird in beiden Runden das bekannte „best throw doubles“ gespielt, bei dem jede(r) SpielerIn vom Tee 
abwirft und danach von der besseren der beiden Lagen erneut von beiden SpielerInnen weitergespielt 
wird. Dies wird solange gemacht bis die Bahn regelkonform beendet wird. Welche die bessere Lage ist 
entscheidet das jeweilige Team selbst.   
 
Generelle Doubles‐Regeln: 
Das Team nimmt sich eine „angemessene Zeit“ für die Entscheidung, von welcher der beiden Lagen 
weitergespielt wird. Ist die Entscheidung gefallen und die Lage markiert, startet die 30 Sekunden Regel 
(pro SpielerIn). Wird eine Lage nicht markiert (Scheibe wird ohne zu markieren aufgenommen), gilt diese 
als verloren und das Team muss von der anderen Lage werfen. Wird auch die zweite Lage nicht markiert, 
muss diese nach den PDGA Regeln nachgestellt werden. Generell muss die Lage der Scheibe nach den 
PDGA Regeln markiert werden. Sollte der/die erste Spielerin (warum auch immer) von der falschen  
(nicht ausgewählten) Lage werfen, so muss der/die zweite SpielerIn dennoch von der korrekten 
(ausgewählten) Lage werfen. In diesem Fall zählt nur der Wurf von der korrekten Lage. Im Falle einer 
Verletzung oder Disqualifikation, spielt der /die zweite SpielerIn des Teams alleine weiter und hat pro 
Lage nur einen Wurf (wie beim Einzelspiel).  Andere Fragestellungen werden nach den PDGA Regeln 
gelöst!  
 

http://www.pdga.com/


Scoring: 
Den Best-Practice-Vorgaben der PDGA folgend wird das Scoring des Turniers ausschließlich über Discgolf 
Metrix abgewickelt. Es ist verpflichtend, dass eine Person des zweiten Teams zur Kontrolle mitschreibt. 
Wir empfehlen UDISC, es wird aber auch auf Wunsch Papier Scorecards und Stifte geben. Nach der 
Runde vergleicht bitte die Scores. Flight Einteilung wird spätestens am Freitag in Metrix ersichtlich sein. 
Bitte zur Sicherheit vor dem Start der jeweiligen Runde erneut kontrollieren.  
 
Start des Turniers: 
2 Minuten vor dem Start ertönt einmal das Signalhorn. Das Turnier startet mit zwei 
aufeinanderfolgenden Tönen aus dem Signalhorn. Für Flights, die dieses Signal nicht hören können 
startet das Turnier zur angegebenen Zeit.  
Abbruch des Turniers: Sollte ein Gewitter aufziehen und das Turnier abgebrochen werden, erfolgt dies 
durch drei aufeinander folgende Töne aus dem Signalhorn. Sollte dies der Fall sein, ist die Lage der 
Scheibe zu markieren und ein sicherer Ort aufzusuchen. Hat sich die Wetterlage gebessert, wird das 
Turnier (durch drei aufeinander folgende Töne aus dem Signalhorn) wiederfortgesetzt. 
 
Layout – Parcours: 
Standard Tournament-Layout Eisenstadt Pfadfinderwiese. 
Alle bahn-spezifisch relevanten Infos findet Ihr auf den jeweiligen Teesigns. 
 
 

 
 
 
 
 



Für die Damen wird es ein angepasstes Layout geben. Es gibt separate Teesigns für diese Bahnen. 
 
 

 
 
 
Bahn1 79m / 30m kürzer 
Bahn2 133m / 15m kürzer - Tee #2 Parcour Blau  
Bahn4 71m / 10m kürzer 
Bahn6 159m / 42m kürzer - Tee #7 Parcour Blau 
Bahn9 167m / 50m kürzer - beim Strommasten 
Bahn14 131m / 20m kürzer 
 
WICHTIGER HINWEIS: Bei den Bahnen 2,3,4 sowie 16, 17, 18 ist besondere Vorsicht geboten, da sich hier 
schlechte Würfe unter Umständen auf andere Bahnen verirren können. Bitte deshalb besonders darauf 
achten, dass niemand gefährdet wird. 
 
Bahn zwei wird mit der neuen Regel gespielt. Es gibt oben keine Mandos mehr, dafür markieren die 
ehemaligen Mando-Linien nun ein OB (Landet beim Abwurf eine Scheibe im OB wird von der Drop Zone 
mit einem Strafwurf weitergespielt). Das neue OB von Bahn 2 gilt nicht für Bahn 1 und Bahn 4! 
 
 
 
 
 
 



Zeitlicher Ablauf: 
Freitag, 24.09.2021:   
ab 12:00 freies Training für Turnier TeilnehmerInnen 
 
Samstag, 25.09.2021 
08:00-08:30 Registrierung und Kontrolle des 3G Nachweises in der Turnierzentrale 
09:15 Tee Off Runde 1 Doubles Best Throw (Kanonenstart) 
ca. 12:00 Mittagspause (Bekanntgabe der Flights Runde 2 via Metrix) 
ca. 14:00 Tee Off Runde 2 Doubles Best Throw (Kanonenstart) 
Anschließend Siegerehrung in der Turnierzentrale beim Pfadfinderheim 
 
Siegerehrung und Preise: 
Es wird tolle Sachpreise für die ersten 3 der jeweiligen Kategorien geben. Im Rahmen der Wiener 
Landesmeisterschaft werden außerdem die besten „rein Wiener“ Teams mit einer Medaille 
ausgezeichnet! Die Siegerehrung findet nach dem Ende der 2. Runde in der Turnierzentrale statt. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren: discgolf4you.com, feingeist.at und latitude64 
 
CTP: 
Es gibt einen „Closest to the pin“ Bewerb auf Bahn 15. Für die Gewinner wird es Sachpreise geben. 
 
Verpflegung: 
Für Verpflegung ist NICHT gesorgt, bitte selbst Essen mitnehmen. 
Getränke sowie Kaffee und Kuchen wird jedoch vor Ort angeboten. 
Wir bitten euch euren Mist selbst zu entsorgen – Danke! 
 
Parken: 
Parken ist nur bedingt bei Bahn 1 möglich, sobald der Parkplatz beim Container voll belegt ist, bitte 
entweder oben bei der Gärtnerei Maly parken oder auf dem Parkplatz des ORF. 
 
WC: 
Die WC-Anlage der Pfandfinder ist an den beiden Turniertagen geöffnet, allerdings mit einem speziellen 
Hygienekonzept. Dieses bitte unbedingt einhalten. Die Duschen sind explizit GESPERRT. 
Folgende Punkte sind zu beachten: 

• Vor den WCs wird eine Desinfektionsmöglichkeit angeboten 

• Es dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig die WC-Anlage betreten 

• Die WC-Anlage darf nur mit Maske betreten werden 

• Eine Kontrolle der Sauberkeit erfolgt alle 30 Minuten 

• Ein 2-Meter-Abstand ist durchgehend einzuhalten 
 
COVID-19: 
Wir möchten euch auf die vom Österreichischen Discgolfverband herausgegebene Empfehlungen 
bezüglich Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 hinweisen (Punkte 2 und 3 unter 
https://www.discgolf.at/) und Euch bitten, diese während dem Turnier einzuhalten. 
 
Jede*r Sportler*in nimmt auf eigene Gefahr an diesem Wettkampf teil und ist sich der Risiken einer 
erhöhten Übertragbarkeit des Virus durch die Sportausübung bewusst. Siehe auch Covid-19 
Präventionskonzept.  
 
Weitere Infos: PDGA requirements and best practices during Covid-19 

http://www.discgolf4you.com/
http://www.feingeist.at/
https://www.latitude64.se/
https://www.discgolf.at/wordpress/?p=7585
https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19


 
 
COVID-19 Präventionkonzept: 

• Es wird bei der Registrierung nach der 3G Regel kontrolliert! 

• Es wird eine Teilnehmerliste inkl. E‐Mail Adressen geführt und die 3G Kontrolle vermerkt. 

• Es wird kein gemeinsames Playersmeeting durchgeführt. Das Playersmeeting erfolgt im 
Vorhinein in digitaler Form. 

• Wer sich krank fühlt bzw. Symptome aufweist, darf die Sportstätte nicht betreten. 

• Abstand von min. 1m soll eingehalten werden. 

• Die SpielerInnen verwenden ihre eigenen Scheiben. D.H. die Sportgeräte werden nicht 
ausgetauscht! 

• Die Gruppengröße (Flight) beträgt max. 4 SpielerInnen. 

• Nur eigene Trinkflaschen und Handtücher verwenden. 

• Der Score wird von einer Person im Flight über discgolfmetrix eingegeben. Zusätzlich wird der 
Score von einer weiteren Person via UDISC oder händisch mitgeschrieben. 

• Keine Begrüßungen, Verabschiedungen sowie kein Körperkontakt (z.B. Handschlag, HighFives). 

• Generell sollten alle SpielerInnen einen MNS bei sich oder in der Tasche tragen und größere 
Gruppenbildungen vermieden werden. 

• Bei Nichtbefolgung der Verhaltensregeln schließt der Turnierdirektor die SportlerIn von der 
Sportveranstaltung aus. 

• Das Präventionskonzept wird in digitaler Form an alle TeilnehmerInnen übermittelt. 

• Des Weiteren wird auf die Eigenverantwortung und auf die Bestimmungen der Bundesregierung 
hingewiesen. 

 
 
Turnierleitung: 
TD: Andreas Fadinger 
Asst. TD: Matthias Polsterer 
 
Wir freuen uns schon auf euch! 
Euer Team der Vienna Hurricanes 
 

 
 
 
 
Sponsored by: 
 

 

 

  

 


