„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 14: 500m/417m – PAR 5
1.

„Super Birdie, Tiger!“ Während sich Tiger bereits mit den Gegebenheiten durch den Wind und das
Wetter auseinandersetzt, notiert Rors noch die Scores. „Kannst Du mir bitte kurz sagen, wo heute
die Fahne auf der 14 steckt?“ richtet Tiger seine Frage an Rors. „Auf der Scorekarte steht 17V/4L –
also hinter dem Grünbunker links!“ „Okay, danke!“ ruft Tiger zurück. Voll konzentriert startet Tiger
seine Ausholbewegung, doch als er schon mitten in seinem Schlag zum Ball ist, fliegt aus dem
Dickicht rechts ein Vogel und ganz knapp an seinem aufgeteeten Ball vorbei. Augenblicklich bricht
Tiger seinen Drive ab und will eigentlich absichtlich an seinem Ball vorbeischwingen, berührt
diesen jedoch trotzdem ein bisschen, so dass der Ball schräg rechts, ca. 5 Meter vor der Teebox
zum Liegen kommt. „Gibt‘s denn auch für so einen Fall eine Regel?“

2.

Nachdem Tiger‘s Ball nach einem weiteren Schlag relativ mittig auf dem Fairway auf Höhe des
rechten Bunkers liegt, laufen beide Spieler vor. Beim Herausnehmen seines Eisen 6 fällt Tiger auf,
dass der Schaft zwar nur minimal, aber doch sichtlich verbogen ist. „Hui, da bin ich wohl gestern
doch etwas heftiger als gedacht an dem Baum hängengeblieben! Darf ich den Schläger eigentlich
noch benutzen – hab‘ ihn ja nicht aus Verärgerung irgendwo dagegen gehauen?“ Zusammen mit
Rors geht Tiger durch das Regelbuch und führt anschließend seinen Schlag mit einem Eisen 7 aus.
Diesen verzieht er allerdings gewaltig nach rechts in Richtung der Bäume auf etwa 100m zum
Grün. Zur Sicherheit spielt er einen provisorischen Ball.

3.

Auf Höhe der 100-Marke angekommen, beginnen Tiger, Rors und Graeme die Suche nach Tiger‘s
Ball. Knapp zwei Minuten verstreichen, bevor Graeme den Ball direkt an einem der Auspfosten
liegend findet. „Dein Ball berührt den Auspfosten. Musst mal checken, ob er auch noch drin ist!“,
sagt Graeme. „Klar ist der Ball noch im Spiel, er liegt auf der Innenseite des Auspfostens. Spielen
kann ich so aber nicht, ohne eventuell am Pfosten hängen zu bleiben!“ analysiert Tiger für sich
seine Situation. „Ich erkläre ihn für unspielbar und nehme die seitliche Erleichterung!“

4.

Aufgrund der Bäume kann Tiger seinen Ball nur quer zur Spielbahn zurück auf das Fairway
chippen. Seinen Annäherungsschlag auf das Grün spielt er mit so viel Spin hinter die Fahne, dass
sein Ball zwar im Gegenhang landet, durch den Spin jedoch zurückrollt, Rors‘ Ball auf dem Grün
berührt und diesen etwa 30cm versetzt. Die entsprechende Regel angewendet, locht erst Tiger
seinen kurzen Putt und anschließend auch Rors ein.
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TIGER‘S SCORE an Bahn 14: 6

Regel

