
 

Antrag 1 an die Delegiertenversammlung 

Antragsteller: Stephan Mesel, für den erweiterten Vorstand der DGA 7.3.2020 
 
Antrag an die Delegiertenversammlung der DGA des DFV e.V. 
 
Die Delegiertenversammlung der Disc Golf Abteilung möge beschließen: 
 

 
Die Bundesspielordnung soll unter Punkt 6.3.b.10 wie folgt ergänzt werden: 
 
Auf der DM und der MajorTour 
  
10a) ist das Rauchen auf dem Kurs und in den Flights von der „2 Minute Warning“ bis 
zur Einreichung der Score Cards für Spieler/Caddies verboten. 
 
10b) ist im gesamten Bereich der Turnierorganisation (z.B. Turnierbüro, Orgazelt, 
Verpflegungszelt, Toiletten), ist das Rauchen von Begin der Veranstaltung (15min vor 
Beginn des Players Meetings) bis zum Ende der Veranstaltung (15min nach Abschluss 
der Siegerehrung) verboten. 
 
10c) können in anderen Bereichen Raucherzonen ausgewiesen werden. 
 
Über die Anträge soll einzeln abgestimmt werden. 
 

Begründung: 
Disc Golf ist Sport und sollte sich so auch nach innen und außen darstellen.  
Nach außen: Zunehmend werden Spieler und Turniere nicht nur direkt von Zuschauern 
beobachtet sondern auch in den verschiedensten Medien präsentiert. Instagram, Twitter 
Youtube bieten Fotos, Videos und Übertragungen ganzer Runden, live und/oder zeitversetzt 
und bearbeitet. Es ist nur eine Frage der Zeit bis das auch in Deutschland greift und deutlich 
größere Reichweiten erreicht werden. 
Nach innen: die Zukunft unseres Sports liegt in der Jugend. Gerade hier spielt die 
Vorbildfunktion unserer Sportler eine große Rolle - gerade auch für die Eltern, die ihre Kinder 
zu den Turnieren begleiten.  
Rauchen, Dampfen, Drogen, wie Haschisch oder Gras und Alkohol haben auf offiziellen 
Veranstaltungen/Turnieren der DGA nichts verloren! Leider sieht die Realität zur Zeit noch 
ganz anders aus: Rauchen selbst auf den Runden (von Spielern, Caddies und Begleitern), 
während des Players Meetings, in den Zelten während den Pausen sind eher die Regel als 
die Ausnahme. Drogenkonsum während der Pause ebenfalls. Alkohol wird oft vom 
Veranstalter während der Runde (Golf-Start) oder in der Mittagspause verkauft, auf alle Fälle 
aber toleriert. 
 
Die Aussenwirkung und - zumindest für viele Anwesende/Teilnehmende - Innenwirkung ist 
verheerend. 
 


