„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 12: 372m/311m – PAR4
1.

„Wurde auch Zeit, dass wir beide mal ein Par spielen. Bislang hat ja immer nur einer von uns

2.

Nachdem beide etwa auf der Hälfte der Spielbahn angekommen sind, ist lediglich Rors‘ Ball auf
dem Fairway zu sehen. „Meinst Du, mein Drive könnte vielleicht sogar hinten raus sein?“. Während
beide sich ungläubig anschauen, ruft einer der Spieler des vorausspielenden Flights vom Grün:
„Ein Ball kam Mitte Fairway runter und ist hinten in das abgemähte und zusammengerechte
Schnittgut reingerollt. Schaut mal im zweiten der drei Grashaufen.“ Tiger hebt kurz die Hand um
Danke zu sagen und startet direkt seine Suche. „Glück gehabt, ich dachte schon, ich müsste
zurück und noch einen Ball spielen!“ Nach drei Minuten, in denen die beiden jeweils vorsichtig den
Ball im Schnittgut gesucht haben, jedoch nicht fündig geworden sind, checkt Tiger kurz das
Regelbuch und spielt seinen Annäherungsschlag.

3.

Da der Ball in einem der beiden Pottbunker hängen geblieben ist, und aufgrund der HygieneVorschriften im Rahmen der Corona-Verordnung keine Rechen zum Harken der Bunker zur
Verfügung stehen, überlegt Tiger kurz, was er mit seinem Ball, der tief in einem Fußabdruck liegt,
machen könnte. „Laut Regelbuch heißt es jetzt wohl „Spielen wie er liegt“, oder?“ „Das wäre jetzt
aber mal richtig unglücklich. Du kommst ja eigentlich gar nicht an den Ball“, so Rors‘ Gedanken.
„Vielleicht steht etwas in den Platzregeln, die wir am schwarzen Brett abfotografiert haben.“

4.

Seinen Bunkerschlag trifft Tiger leider so extrem dünn, dass dieser direkt über das Grün und die
Ausgrenze in den Wald fliegt. Entsprechend den Regeln spielt er den nächsten Schlag dann sauber
an die Fahne und kann auch den anschließenden Putt einlochen.

beiden einen guten Score geliefert“, merkt Rors beim Notieren der Ergebnisse an. „Ja, wäre es
heute ein Bestball-Turnier wären wir richtig gut unterwegs!“ antwortet Tiger. Um das Loch
möglichst abzukürzen teet Tiger extrem weit links auf und schlägt seinen Drive mit einem leichten
Draw über die Bäume. „Wow! Der ist mal richtig lang!“ kommentiert Rors Tiger‘s Drive.

Schläge

Strafschläge
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Def. Vierball, 23.2a

2.
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16.1e, 16.1b

3.

0

0

Corona-Regeln, 16.1c

4.

3

1

18.2b

TIGER‘S SCORE an Bahn 12: 6

Regel

