„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 6: 345m/304m – PAR4
1.

Beim Queren des Weges trägt Tiger bei sich eine 4 ein und bei Rors eine 6 ein und bemerkt:
„Schau‘ Dir mal den Himmel an. Könnte gut sein, dass da ein Gewitter kommt!“ Wie eigentlich
immer an diesem Loch zieht Tiger seinen Driver aus der Tasche und teet seinen Ball auf. Bereits
mitten in seiner Pre-Shotroutine bricht Tiger nochmals ab. Da ihn anscheinend einige Grashalme
hinter seinem Ball stören, reißt er diese kurzerhand raus und bereitet sich erneut vor. Den
anschließenden Drive schlägt er „Tigerline“ über die Bäume.

2.

Als Tiger seinen Ball erreicht, liegt dieser so nahe an der weißen 100m-Markierung, so dass das
Einnehmen einer guten Standposition nicht möglich ist. Etwas unterhalb des Markierungstellers
(rechts der Spiellinie Ball-Fahne) sieht Tiger für sich die beste Möglichkeit zu droppen, da er hier
anders als oberhalb der Markierung deutlich ebener stehen könnte. Mit der Frage: „Denkst Du, hier
zu droppen ist okay?“ sucht Tiger Rat bei Rors. „Mit oder ohne Strafschlag?“ antwortet Rors. „Ohne,
oder?“ Da sich beide nicht wirklich sicher sind, suchen sie gemeinsam die passende Regel.
Während ihrer gemeinsamen Suche beginnt es leicht zu regnen. Die gefundene Regel angewendet
schlägt Tiger seinen Ball auf die relativ weit rechts-hinten im Grün gesteckte Fahne.

3.

„Down, down!“ – doch den Ruf von Tiger nicht wirklich befolgend, fliegt der Ball auf perfekter Linie
über das Grün und verschwindet nach einmaligem Aufspringen auf dem Boden im Gebüsch. Ein
kurzer, irritierter Blick auf seine Schlagfläche macht Tiger klar: Das war wohl ein „Flyer“! Sofort
geht sein Griff zu seiner Schlägerbürste, damit die Rillen für den nächsten Schlag wieder
blitzeblank und der Schläger sauber ist. „So ein dummer Anfängerfehler! Wie oft sagen unsere
Coaches, dass wir unsere Schläger nach jedem Schlag putzen sollen?“ Zur Sicherheit spielt Tiger
noch einen provisorischen Ball hinterher.

4.

Während Rors seine Tasche nahe des 7. Abschlages abstellt, überlegt sich Tiger, ob er seinen
ersten Ball hinter dem Grün überhaupt suchen soll. Am Grünrand angekommen, entscheidet Tiger
für sich den provisorischen, der etwa 3m von der Fahne entfernt auf dem Grün liegt, weiter zu
spielen. „Ich hab‘ ihn“ ruft Rors aus dem Gehölz hinter dem Grün. „Drin ist er auch noch, aber
einige abgebrochene Äste liegen mehr oder weniger darüber. Schau‘ halt mal!“ „Bring‘ ihn bitte
mit, ich habe bereits den anderen Ball auf dem Grün weitergespielt“, passt also alles. Nach einer
kurzen Überlegung entgegnet Rors: „Warum? Die drei Minuten waren doch noch lange nicht um,
und Dein erster Ball also somit noch im Spiel, oder nicht?
Da Tiger der Meinung ist, dass er mit seinem Putt den provisorischen Ball zum „Ball im Spiel“
gemacht hat, geht er selber zu seinem ersten Ball und nimmt diesen auf. Anschließend locht er
seinen zweiten Putt auf dem Grün.

5.

Schläge

Strafschläge
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5.

1

0

6.5

TIGER‘S SCORE an Bahn 6: 8

Regel

(Siehe Abbildung 16.1a / Kein schwerwiegender Verstoß)

