„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 13: 274m/223m – PAR 4
1.

Das Par auf der Bahn 12 für sich notiert, bereitet sich Rors auf seinen Abschlag an der 13 vor.
Nachdem mittlerweile sein bester Freund Graeme zum Flight gestoßen ist und von nun an als
Rors‘ Caddy agieren wird, entscheiden sich Rors und Tiger noch kurz zu warten, bis Graeme vorne
am Grün angekommen ist, um für beide Spieler zu „spotten“. Mit dem Handsignal, dass Graeme in
Position ist, schlagen nacheinander zuerst Rors und dann Tiger jeweils mit dem Driver ab.

2.

Wie an der Schnur gezogen segelt Rors‘ Ball in Richtung Fahne. „Klasse Schlag!“ kommentiert
Tiger Rors‘ Drive. Schnell das abgebrochene Tee im „Broken-Tee“-Behälter verstaut, marschieren
beide Spieler auf direktem Weg vor zum Grün und erreichen recht schnell die Stelle, an der
Graeme neben Tiger‘s Ball seinen Schirm als Markierung in den Boden gesteckt hat. „Das ist ja
mal eine „schöner“ Einstand als Caddy! Dein Ball kam kurz vor Deinem Bag runter, ist dann vom
Trolley nach links abgeprallt und liegt jetzt im Vorgrün.“ „Zum Glück hat der Ball nur das Bag und
nicht Dich getroffen“, fügt Rors an. „Vor knapp zwei Jahren wäre das jetzt eher Pech statt Glück
gewesen. Die Regel für diesen Fall hat sich nämlich geändert!“

3.

Da die Fahne links hinten steckt, hat Rors jetzt zwar noch einen langen Putt vor sich, doch bergauf
kann man ja bekanntlich etwas aggressiver zu Werke gehen und muss weniger auf den Break
achten. Um sich jedoch trotzdem doppelt abzusichern, dass es mit der Ausrichtung bestens
funktioniert, bittet Rors seinen Caddy ihn beim Zielen zu unterstützen. Während Rors sein Set-Up
einnimmt, stellt sich Graeme in der Verlängerung der Puttlinie hinter seinen Spieler. „Noch ein
bisschen links und der Ball sollte den Links-Rechts-Break annehmen! Ja, so ist es super!“ Mit dem
„Go“ von Graeme wartet Rors kurz, bis sein Caddy sich etwas zur Seite bewegt hat und puttet.

4.

Der Ball rollt auf einer idealen Linie zum Loch. Kurz bevor der Ball das Loch erreicht, hebt Rors
bereits seinen Arm zur Siegerpose, da er sicher ist, dass dieser Putt fallen wird. Tatsächlich trifft
der Ball das Loch und verschwindet zur Hälfte unter halb der Lochkante. Der eingesetzte
Schaumstoff lässt den sehr schnellen Putt gegen den Flaggenstock prallen und doch wieder
rausspringen. „War der jetzt nicht schon drin?“ fragt Rors seinen Flightpartner und natürlich auch
seinen golferfahrenen Caddy. Auf dem Weg zum nächsten Loch merkt Rors dann an: „Doch immer
wieder gut, wenn man auf sein Regelbuch zurückgreifen kann. So richtig sicher war ich jetzt doch
nicht, welchen Score ich mir notieren muss!“

Schläge

Strafschläge
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10.3a (1), 10.3b
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1.2a, 11.1a
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10.3b (3), 10.2b (4)

4.

1
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3.3c

RORS‘ SCORE an Bahn 13: 5

Regel

