„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 8: 460m/373m – PAR5
1.

2.

In voller Regenmontur stehen Tiger und Rors auf dem Abschlag der Bahn 8 und vergleichen kurz
ihren Score. „Du hattest ein Par, richtig?“, fragt Rors bei Tiger nach. „Ja, passt“, kommt Tiger‘s
Antwort prompt. Um sich vor seinem Drive nochmals ein bisschen aufzuwärmen und extra zu
stretchen, zieht Tiger seinen „Golf Swing Warm Up“ aus dem Bag. Nach ein paar Schwüngen
tauscht er diesen wieder gegen seinen Driver und schlägt ab.
Für seinen nächsten Schlag bleiben Tiger noch etwa 210m ins Grün, so dass er sich dazu
entschließt anzugreifen. Bei einer Carrylänge von 190m, und der Tatsache, dass der Ball durch das
Gefälle ein paar Meter zusätzlich rollen wird, greift Tiger zum Eisen 3. Bei einem seiner
Probeschwünge, die er vermeintlich knapp am Ball stehend ausführt, trifft er seinen Ball mit der
Spitze seines Eisen 3, so dass dieser nach kurzem Flug im tiefen Dickicht rechts des Fairways
verschwindet. Nachdem sich Tiger im Regelbuch abermals schlau gemacht hat, spielt er seinen
nächsten Schlag regelkonform in Richtung Grün. Sofort als er erkennt, dass der Ball direkt nach
rechts verzogen startet, ruft er laut „FORE“, um die Spieler auf der Teebox 9 zu warnen.

3.

Auf Höhe des vor ihnen spielenden Flights angekommen, entschuldigt sich Tiger umgehend bei
den drei Herren. „Dein Ball liegt da vorne im einem der Büsche am Damenabschlag“. Mit dem
letzten Abschlag des Dreier-Flights in der Luft beginnt Tiger die Suche nach seinem Ball und
findet ihn auch schnell. Sicher, dass er an dieser Stelle straffrei droppen kann, sucht Tiger die
Regel raus und entscheidet sich im Anschluss einen Pitch auf das Grün zu spielen.

4.

Mitten in seinem Pitch ertönt einmalig das Signalhorn der Spielleitung, was die sofortige
Unterbrechung des Spiels zur Folge hat. Den Blick nach oben gerichtet, erkennen Rors und Tiger
schnell, dass es immer dunkler wird und auch bereits vereinzelt donnert. Die regenfest
gemachten Bags stehen lassend, suchen beide zügig die nächste Schutzhütte auf und warten die
Fortsetzung des Spiels ab.

5.

Nach ungefähr 35 Minuten lässt die Spielleitung das Turnier wieder aufnehmen und es darf
weitergespielt werden. Da sich Tiger‘s Ball seiner Meinung nach während der Spielunterbrechung
etwas bewegt hat und nun in einem leicht verfilzten Grasbett liegt, sucht er ein weiteres Mal nach
einer Regel, handelt entsprechend und puttet.

6.

Um seinen nächsten Tap-In zu spielen, ohne in Rors‘ Puttlinie treten zu müssen, locht Tiger seinen
Ball mit der Rückseite seines Putters.
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TIGER‘S SCORE an Bahn 7: 8
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