
Hallo zusammen,  

und Herzlich Willkommen zum 2. DGCA-Cup im Waldfreibad Obtal, Eningen unter Achalm. 

 

Mittlerweile sollte das Turnier in metrix, bei der pdga und unter UDisc angelegt sein! 

 

Unter diesem link bekommt ihr alle wichtigen Informationen zum Turnier. 

 

https://www.dropbox.com/sh/f27ubosxfmf378u/AAC7vjF2maplxden7GMb2m0ta?dl=0 

 

Dieses Schreiben findet ihr in Metrix im manual / Handbuch der Startseite des Turniers 2. 
DGCA-Cuo! 

Unter 2. DGCA.CUP RUNDE 1 ist im manual/Handbuch dann der Kursplan hinterlegt! 

 

Ihr kennt es, ihr wisst es… Vielleicht nervt es, aber mir ist es…  
 

WICHTIG!!!!! 

 

Haltet den Abstand zu euren Mitspielern ein.  

Fasst keine fremden Scheiben an.  

Wascht euch regelmäßig die Hände. (Ist im Waldfreibad möglich!)  

Desinfektionsmittel steht beim TD-„Büro“ bereit! 

Tragt einen Mund- Nasenschutz wenn ihr die Abstände nicht einhalten könnt. 

 

Wir stehen im Waldfreibad durch eventuellen Publikumsverkehr an dem Wochenende in der 

Öffentlichkeit, ich will eure Gesundheit und unsere Interessen an der Ausübung unseres 

Sports nicht durch Unachtsamkeit oder Ignoranz der vorgegebenen Schutzmaßnahmen aufs 

Spiel setzen und dazu gehört unter anderem auch, das veröffentlichen von Bildern, auf 

denen viele Menschen mit zu wenig Abstand oder ohne Mund-Nasenschutz zu sehen sind!!! 

Unter dem dropbox-link findet ihr dazu das schon bekannte Hygienekonzept, sowie die 

wichtigsten Infos rund um das Turnier. 

https://www.dropbox.com/sh/f27ubosxfmf378u/AAC7vjF2maplxden7GMb2m0ta?dl=0


Das Turnier findet im Waldfreibad Eningen unter Achalm statt. NICHT auf der Eninger 

Weide!!  

 

Solltet ihr euch krank oder nicht in der Lage fühlen das Turnier anzutreten, bitte ich euch an 

dieser Stelle euch rechtzeitig vor Turnierbeginn (bis Freitag 08.10. 20:00 Uhr) abzumelden. 

Wir haben noch Spieler*innen auf der Warteliste, die alle heiß darauf sind zu spielen. Seit so 

fair! Solltet jemand nicht absagen und nicht zur TeeTime erscheinen, werden wir uns 

vorbehalten, die Startgebühr trotzdem zu verlangen.   

 

Allgemeines:  

Anmeldung: Ich werde die Anmeldung auf der GTO-Seite Freitag Abend 08.10. 20:00 Uhr 

schließen um die Flighteinteilung vornehmen zu können. 

Anreise: Euch stehen am oberen Parkplatz am Waldfreibad ausreichend Parkplätze zur 

Verfügung. Die unteren Parkplätze sind abgesperrt, da sich darauf einige der Turnierbahnen 

befinden. 

Scoring: Wir scoren wie zuletzt üblich über Discgolfmetrix.  

https://discgolfmetrix.com/1883510 

Denkt auch an die vielen Discgolfbegeisterten die nicht vor Ort sein können, aber die 

Ergebnisse mit verfolgen wollen. Nach Beendigung der Runde muss der Score in Metrix 

übertragen werden, hierfür stehen euch Helfer wenn nötig beim TD-„Büro“ nach Beendigung 

der jeweiligen Runde zur Verfügung. 

Die Startreihenfolge für die zweite Runde sind nach Eingabe und Überprüfung aller scores 

über Discgolfmetrix abrufbar.  

Ihr könnt euch auf Riegel, Äpfel und Getränke von Silberbrunnen freuen! Danke für das 

Sponsoring!! 

Außerdem bewirten wir im Waldfreibad mit Kaffee, Kuchen, Maultaschen und Getränken. 

Großen Dank an Ela, Carmen und Heidi!! 

Stechen: Sollte ein Stechen zum Bestimmen der Divisionssieger nötig sein, wird dies 

unmittelbar nach Auszählung aller scores ausgetragen. Gespielt werden die Bahnen 16 und 6 

im sudden death, sollte es immer noch einen Gleichstand geben, wird der/die Sieger/in 

mittels CTP an Bahn 10 bestimmt. 

Rauchen: Aktuell gibt es keine Waldbrandgefahr (unter Vorbehalt). Aus diesem Grund ist das 

Rauchen in entsprechendem Abstand zum Flight auf den geteerten Flächen / Straßen und 

auch nur dort erlaubt. Wer einen Junior in seinem Flight hat verzichtet selbstverständlich 

komplett auf das Rauchen. 



Ebenso seid ihr alle vernünftig, euch eurer Vorbildfunktion bewusst und obendrein gütig zu 

euch und eurer Gesundheit und verzichtet auf den Konsum sämtlicher legalen wie illegalen 

Drogen und der Einnahme von Schmerzmitteln! 

Spielunterbrechung: Sollte es zu einer Spielunterbrechung kommen, verhaltet euch bitte dem 

Hygienekonzept entsprechend. Nach der Spielunterbrechung treffen wir uns wieder vor dem 

TD-Büro im Waldfreibad um eine Wiederaufnahme des Spiels zu definieren.  

Zeitplan:   

Samstag 09.10.: Ab ca. 12:30 Uhr steht euch der Kurs zum Training zur Verfügung. Sollten 

wir noch nicht ganz fertig sein, achtet bitte auf die Helfer und lasst ggfs. die Bahn aus und 

spielt diese zu einem späteren Zeitpunkt. Spätestens um 16:30 machen wir den Laden dicht! 

Sonntag 10.10.: Ab 7:45 bin ich im Waldfreibad und nehme euch in Empfang. 

Gegen 8:45 plane ich ein Players-Meeting mit Abstand und/oder korrekt angelegtem Mund-

Nasen-Schutz. Hier gehen wir die Bahnen durch und ihr könnt Fragen stellen. 

Ab 9:15 beginnt die erste Runde.  

Die Flights könnt ihr discgolfmetrix entnehmen. Ich bitte euch, an die aktuellen PDGA Regeln 

zu halten. Vor allem 802.03 Zeitüberschreitung und 805.03 Suchen bei verlorener Scheibe.  

Gegen 13:45 soll Runde 2 beginnen. Es ist davor eine Mittagspause geplant. -> den 

genauen Start der Runde 2 mit der Flight-Einteilung erfahrt ihr über Aushang am TD-Büro 

und über discgolf Metrix. 

Die Siegerehrung planen wir gegen 17:00 direkt im Anschluss an die score-Auszählungen 

und einem eventuell nötigen Stechen.  

Wertung: Der 2. DGCA-Cup ist als PDGA C-Tier angemeldet. Alle dropzones liegen innerhalb 

von 10 Meter zur Spielregelverletzung, deshalb sind keine Waiver erforderlich. Auf 4 Regeln 

möchten wir noch besonders hinweisen:   

Haltet euch an die 30 Sekunden Regel beim Abwerfen (802.03)  

Startet die Zeit für das Suchen nach verlorenen Scheiben - spätestens sobald der nächste 

Flight am Tee steht und wartet. (805.03) 

Beachtet allgemein die Höflichkeitsregeln auf dem Kurs (812) 

Das Konsumieren von Drogen jeglicher Art führt zur sofortigen Disqualifikation.  

Wir haben während des Turniers KEINE Spotter auf dem Kurs die euch unterstützen. Bitte 

organisiert euch entsprechen selbst während des Turniers um einen reibungslosen Ablauf 

und unnötiges, aufwendiges Suchen zu vermeiden! 

 

Solltet ihr nun noch weitere Fragen haben, könnt ihr diese gerne an mich stellen und auf die 

eMail antworten. Wir hoffen auf Euer Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und 

freuen uns euch auf im Waldfreibad Eningen zum 2. DGCA-Cup begrüßen zu dürfen. 

 



Bis dahin, bleibt gesund,  

Liebe Grüße  

TD Philipp und der gesamte DGCA. 

 

 

Weiterhin unter dem dropboxlink zu finden: 

- dieses Schreiben 

- Kursplan 

- Bahnbeschreibung 

- Hygienekonzept  


