„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 11: 163m/118m – PAR3
1.

Mit einem Birdie an der 10 und der damit verbundenen „Ehre“ überlegt sich Rors noch auf der
Teebox, ob er mit seinem Eisen 6 und dem Wind im Rücken nicht doch zu lang sein könnte. Zurück
an seinem Bag wartet er nochmals kurz, bevor er sich ein zweites Mal auf seinen Abschlag
vorbereitet. Immer noch nicht wirklich sicher bricht Rors nochmals ab und bittet Tiger doch schon
mal seinen Schlag in Richtung des 11. Grüns auszuführen. „Nee, nee Junge – Du bist dran! Allzu
lange solltest Du aber nicht mehr benötigen. Der Marshall hat Dich schon auf der Uhr“, lässt Tiger
Rors wissen. „Sorry, war mir einfach nicht sicher!“ erwidert Rors. Nach seinem Abschlag fragt
Rors seinen Mitspieler, wie lange man eigentlich Zeit hat seinen Schlag auszuführen.

2.

Nachdem auch Tiger seinen Ball ins Spiel gebracht hat und beide vorne am Grün in Richtung der
Bahn 12 ihre Bags abgestellt haben, sehen beide, dass Rors‘ Ball in einer großen Pfütze inmitten
des Bunkers liegt. „Wenn ich den Ball aus dem Wasser spielen möchte, darf ich das, oder?“ „Klar!“
antwortet Tiger. „Aber warum nimmst Du nicht die Erleichterung in Anspruch?“ Nach kurzer
Überlegung antwortet Rors: „Wenn ich das mache, muss ich droppen und dann ist die Gefahr groß,
dass ich bei dem weichen Sand eine Art „Spiegelei“ bekomme!“ Ein zweiter Blick auf seinen Ball,
der doch fast komplett unter Wasser liegt, lässt Rors nochmals alle Möglichkeiten überdenken.
„Hast recht! Ich leg‘ ihn raus!“

3.

Beim Schlag auf das Grün bemerkt Rors, dass er seinen Ball nicht nur ein Mal, sondern zwei Mal
berührt hat. Unmittelbar nach dem Schlag gibt er Tiger Bescheid: „Das war dann jetzt schon mein
zweiter „Doppelschlag“ auf dieser Runde!“

4.

Ohne sich große Gedanken darüber zu machen, dass er den Ball vorbeischieben könnte, locht Rors
seinen Ball mit der Rückseite seines Sand Wedges „linksherum“!

Schläge

Strafschläge

1.

1

0

6.4b (1), 5.6b (1)

2.

0

0

16.1c (1), 16.1b

3.

1

0

10.1a

4.

1

0

4.1a, 10.1a

RORS‘ SCORE an Bahn 11: 3

Regel

