
 

 

Allgemeine Weisung „Fussball bei Gewitter“ 
Regelungen FC Münsterlingen 
 
 
 
Das Hafenfeld wird immer wieder von Gewittern heimgesucht, wewegen es für Trainierende 
wichtig ist, sich richtig zu verhalten.  
 
 
1. Ab wann ist ein Gewitter gefährlich? 
 
Die Entfernung eines Gewitters lässt sich durch den Zeitabstand zwischen Blitz und Donner berechnen: 
𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑧𝑤𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐵𝑙𝑖𝑡𝑧 𝑢𝑛𝑑 𝐷𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟

3
= 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧 𝑖𝑛 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

 
Beispiel: 15 Sekunden zwischen Blitz und Donner ergeben eine Distanz von 5 Kilometer 
 
Unterschreitet der zeitliche Abstand zwischen Blitz und Donner die 15 Sekunden, so ist das 
Training unverzüglich abzubrechen. 
 
 

2. Wie sollte man sich bei einem Trainingsabbruch verhalten? 
 
Besteht die Gefahr eines Gewitters (gem. Punkt 1), so sind folgende Vorkehrungen zu treffen: 

 Alles stehen und liegen lassen (keine Tore oder Bälle mehr versorgen) 

 Garderobengebäude aufsuchen 

 Eltern informieren bei Jugendlichen und Kindern 

 

Solange das Gewitter gefährlich ist, werden keine Junioren die Sportanlage verlassen. Ist 

keine Wiederaufnahme des Trainings in Aussicht, so sind die Eltern darüber zu informieren die 

Junioren abzuholen. In diesem Fall können wir die Poller herunterlassen, sodass sämtliche 

Autos direkt vor Ort die Junioren aufnehmen können.  

 
 
3. Ab wann kann das Trainings wieder aufgenommen werden / Junioren mit dem 

Fahrrad nach Hause fahren gelassen werden? 
 



 

 

Sobald keine Gefahr eines Gewitters besteht (gem. Punkt 1) darf das Training wieder aufgenommen 
werden. Bei der Heimkehr der Kinder ist der weitere Verlauf in jedem Fall zu beobachten und im Zweifelsfall 
der Kontakt zu den Eltern zu suchen 
 

4. Wie sehen die Regelungen bei einem Meisterschaftsspiel aus? 
 
Für die Regelungen bei Meisterschaftsspielen verweisen wir auf das Merkblatt „Fussball bei Gewitter“ des 
OFVs. Prinzipiell sind die Weisungen des FC Münsterlingen auch bei Spielen massgebend und müssen in 
jedem Fall eingehalten werden.  
 
5. Wie verhalte ich mich bei einem Personenschaden? 
 
Sollte bei einem Gewitter Personen zu Schaden kommen, so ist in einem ersten Schritt sofort der Notruf zu 
wählen (144) und im Anschluss  der Juniorenobmann (Juniorenobmann), resp. Der Sportchef (Aktivbereich) 
unverzüglich zu informieren. 
 

6. Kontakt 
 
Bei Fragen: 
 
Marcel Krause 
079 266 03 79 
marcel.krause@fcmuensterlingen.ch 

mailto:marcel.krause@fcmuensterlingen.ch


 

 
  



 

 
 



 

 
  



 

 
 


