„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 10: 380m/333m – PAR4
1.

Am Halfway-House angekommen schreibt Rors Tiger ein Par und beide tauschen anschließend
sowohl ihre mittlerweile doch recht nassen Socken als auch die Schuhe. „Dass es sich so
einregnet, hätte ich heute morgen auch nicht gedacht! Zum Glück hast Du Dich daran erinnert, was
unsere Coaches immer wieder predigen: Schlechtes Wetter gibt’s nicht, nur eine schlechte
Vorbereitung! Halbwegs trocken geht’s jetzt sicher wieder besser!“, merkt Tiger an. Kurz in
Gedanken versunken, merkt Rors nicht, dass Tiger seinen Ball etwas zu weit vor den
Abschlagsmarkierungen aufgeteet und abgeschlagen hat.

2.

Obwohl der Drive richtig lang war und auch noch mittig auf dem Fairway zur Ruhe kommt, kann
sich Tiger nicht wirklich darüber freuen. Rors entschuldigt sich direkt bei Tiger: „Sorry! Ich war
kurz ganz woanders!“ „Kein Stress. Ich weiß ja, dass Du mir es gesagt hättest, wenn es Dir
aufgefallen wäre! War ja nicht das erste, aber hoffentlich endgültig das letzte Mal, dass ich mich
an der Vorderkante der Abschlagsmarkierungen orientiert habe“, zeigt sich Tiger einsichtig. An
seinem Ball angekommen, sieht er, dass er erst durch einen Haufen Tierkot schlagen müsste, um
den Ball zu treffen. „Das darf ich doch entfernen, oder?“, ruft er Rors zu. Dieser kommt kurz rüber
und gemeinsam suchen die beiden nach der entsprechenden Regel.

3.

Durch ein paar höher stehende Grashalme bekommt Tiger bei seinem Annäherungsschlag ins
Grün einen weiteren „Flyer“, der zudem auch noch deutlich links vom 10. Grün startet. „Springen
sehen hab‘ ich ihn. Ob er da ist, kann ich aber nicht sagen“, wirft Rors ein. „Provisorisch
Bridgestone 1. Der erste war ein 2er!“, gibt Tiger an.

4.

Unter den Bäumen links neben dem Grün findet Tiger schnell seinen ersten Ball und spielt diesen
als mehr oder weniger „blinden“ Schlag, da doch zahlreiche Äste die Sicht behindern. Nachdem
Tiger‘s Ball auf dem Grün zum Halten gekommen ist, lässt er Rors gleich wissen, dass er beim
Schlag zum Ball mehrere Äste abgebrochen hat. „Wie ist denn jetzt in dem Fall die Regel? Hab‘ ja
doch einiges an Buschwerk platt gemacht!“

5.

Obwohl Tiger eindeutig näher an der Fahne liegt als Rors, entscheidet er sich kurzer Hand zu
putten. „Bis Du fertig und an Deinem Ball bist, putte ich schon mal“, lässt er Rors, der noch an
seinem Bag zugange ist, wissen. Den „Tap-In“ locht Tiger anschließend.
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TIGER‘S SCORE an Bahn 10: 7
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