„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 3: 333m/295m – PAR4
1.

Dem Triple-Bogey auf der Bahn 1 ließ Rors direkt ein Birdie folgen. Seinen Tee Shot pullt er jetzt
über die Baumreihe in Richtung des vierten Fairways. Nicht sicher, ob sein Ball auch tatsächlich
auf der vierten Spielbahn liegt, kündigt er noch vor Tiger‘s Abschlag einen provisorischen Ball,
einen Taylor Made 2 mit „RORS-Schriftzug“ an. „Der Erste war ein TM 1“, fügt er hinzu.

2.

Mit der Sicherheit, dass der provisorische Ball Mitte Fairway liegt, bewegen sich beide Spieler in
Richtung ihrer Bälle. Auf dem Weg zu seinem TM 1 erkennt Rors in der Ferne, dass drei im Flight
vor ihnen spielende Golfer angeregt diskutieren. Auf die Frage: „Was für einen Ball hast Du
gespielt?“, antwortet Rors: „Einen Taylor Made 1!“ „Oh, so einen habe ich gerade auch gespielt“,
fährt einer der Golfer fort. „Da vorne liegt der andere TM1. Hattest Du Deinen irgendwie markiert?“
Sofort erinnert sich Rors, dass er in der Eile vor dem ersten Abschlag einfach irgendeinen Ball aus
seinem Bag gegriffen hat. Ob sein „RORS“-Logo drauf war, kann er nicht zu 100% bejahen. Da auch
auf dem anderen Ball kein Logo zu erkennen ist, einigen sich beide Golfer den Regeln
entsprechend weiterzuspielen.
In der Vorbereitung auf seinen Annäherungsschlag ist sich Rors nicht ganz sicher, wie weit es
noch zum Anfang des Grüns oder zur Fahne ist. „Welche Entfernung und welches Eisen hast Du
gelasert?“ fragt Rors seinen Mitspieler. „134m – Schläger weiß ich noch nicht!“ erwidert Tiger.
Nachdem Rors beobachtet, dass Tiger ein Eisen 8 wählt und seinen Ball perfekt aufs Grün schlägt,
greift auch er zu einer 8 und führt seinen Schlag aus.

3.

4.

Ein weiteres Mal hat Rors seinen Ball gepullt, wodurch dieser etwas weiter wie geplant fliegt. Als
Rors seinen Ball zwischen dem vorderen und hinteren Bunker erreicht, bemerkt er dass dieser,
leicht eingebohrt, in seinem Einschlagloch steckt. Beim Einnehmen seiner Ansprechposition tritt
an dieser feuchten Stelle etwas Wasser zutage, was Rors dazu veranlasst gleich mehrere Regeln
anzuwenden, bevor er von einer trockeneren Stelle seinen Ball in Richtung der Fahne pitcht.

5.

Trotz der deutlich besseren Ausgangslage kann Rors die Länge seines Schlages leider nicht gut
kontrollieren, so dass der Ball deutlich am Loch vorbei und gerade noch so mit der letzten
Umdrehung in den rechten Grünbunker rollt. Da Rors seine Lage als unspielbar definiert, droppt er
seinen Ball den Regeln entsprechend außerhalb des Bunkers und spielt einen weiteren Pitch
knapp einen halben Meter ans Loch.
Bei seinem Versuch das Loch einhändig puttend zu beenden, berührt er den Ball zwei Mal, wobei
dieser trotzdem den Weg ins Loch findet.

6.
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RORS‘ SCORE an Bahn 3:

11

Regel

