„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 4: 291m/256m – PAR4
1.

„Bei Dir waren es 11, richtig? Mir schreibst Du bitte eine 4“, ruft Tiger seinem Spielpartner zu. Weil
er sich noch nicht sicher ist, wie er das 4. Loch taktisch angeht, nimmt Tiger seine Tasche mit
nach hinten auf den Abschlag. Mit dem Wind im Rücken entschließt sich Tiger anzugreifen und
schlägt mit dem Driver deutlich rechts des Fairways in Richtung Grün.

2.

Da der Drive etwas zu weit nach rechts startet, verfolgen die beiden aufmerksam den Ballflug. Mit
dem Wissen, dass rechts der Spielbahn eine Ausgrenze verläuft, kündigt Tiger nach Rors‘
Abschlag regelkonform einen „Provisorischen“ an und platziert diesen mit einem Eisen sichtbar
auf dem Fairway. Mit einem: „Hoffen wir einfach, dass Dein Erster da ist!“ verlässt Rors die Teebox.

3.

Nachdem Tiger seinen provisorischen Ball auf das Grün geschlagen hat, geht er direkt zu der
Stelle, an der er seinen ersten Abschlag mit dem Driver vermutet, und beginnt die Suche.

4.

Nur kurze Zeit später findet Tiger seinen Ball relativ nahe eines jungen Baumes wieder. „Oha, ich
kann ja nicht mal ansatzweise ausholen!“ „Was müsste ich denn jetzt laut den Regeln machen?“
Unsicher, ob diese Frage keine Strafschläge nach sich zieht, erwidert Rors: „Warte kurz, ich schau‘
mal nach! Aber eine Idee, was Du machen könntest, hätte ich!“

5.

„Angepflockt ist der Baum zwar nicht, aber die blaue Banderole hier, hat doch eine Bedeutung“,
fügt Rors hinzu. Mit dem Hinweis auf die Begriffe „ungewöhnliche Platzverhältnisse“, „Boden in
Ausbesserung“ und „Spielverbotszone“ übergibt Rors sein Regelbuch an Tiger. Da er sich noch
nicht so gut im Regelbuch auskennt, dauert es zwar ein bisschen, jedoch findet Tiger die Stelle mit
der korrekten Vorgehensweise. So wie es die Regeln vorsehen, spielt er anschließend seinen Ball
Richtung Fahne.
Die Bälle der beiden sind etwas rechts des Grüns auf der „Fringe“ direkt hintereinander zur Ruhe
gekommen, wobei Tiger‘s Ball näher zum Loch liegt. Damit Rors seinen Annäherungsschlag
ausführen kann, bittet er Tiger den Bridgestone doch bitte wegzunehmen. „Geht klar“, antwortet
Tiger. Mit einem Tee markiert Tiger die Stelle seines Balles und nimmt ihn auf. Um Rors‘
Konzentration nicht zu stören, geht Tiger zurück zu seinem Bag und checkt nochmals, ob die
Grooves seines Wedges auch richtig sauber sind. Mit einem Handtuch wischt er kurz über die
Schlagfläche und auch den Ball, bevor er erst den Ball zurücklegt und dann sein Tee entfernt.

6.

7.

Nach einem richtig guten Chip an die Fahne überlegt Tiger kurz, ob er überhaupt noch seinen
Putter holen soll. „Der ist geschenkt“, ruft Rors ihm zu. „Okay“, entgegnet Tiger und nimmt seinen
Ball auf. Als beide das Loch regelkonform zu Ende gespielt haben, vergleichen sie ihren Score.

Schläge

Strafschläge

1.

1

0

6.1a

2.

(1)

(1)

18.3b

3.

(1)

0

18.3c

4.

0

0

1.3b (1)

5.

1

0

2.4, 16.1f (2) führt zu 16.1b

6.

0

1

14.1c, 15.3b (2)

7.

2

1

3.3c, 9.4b

TIGER‘S SCORE an Bahn 4: 6

Regel

