„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 15: 160m/142m – PAR 3
1.

„Endlich! Wurde jetzt auch mal Zeit, dass ich mit einem Birdie die 14 beende“, resümiert Rors seine letzte

Bahn. Da die vorausspielende Gruppe noch auf dem 15. Grün steht, warten Rors und Tiger kurz und gehen
durch ihre Birdiebooks und checken die Pin Positions! „Ich hab‘ 163m gelasert. Gestern waren es 166m. Mit
einer #5 sollte ich gut bedient sein“ fügt Tiger an. Nach einem Blick auf seinen Ball, der sichtlich angekratzt
ist, bittet Rors seinen Caddy um einen neuen Ball. „Wo hast Du Deine Bälle reingepackt? Da, wo sie immer
sind, finde ich nur zwei leere 3er-Packs“, ruft Graeme Rors zu. „Oh, echt jetzt? Check‘ mal links oben“,
antwortet Rors. „Auch nichts! Du hast zwar Bälle drin, das dürften aber die bereits aussortierten sein!“ lässt
Graeme Rors wissen. „Kann ich mir von Dir einen neuen Ball leihen, Tiger?“ fragt Rors seinen Flightpartner.
„Klar!“ antwortet Tiger. „Hier such‘ Dir einen aus! 3er oder 4er.“

2. Nun mit einem Bridgestone ausgestattet, startet Rors seine Vorbereitung und schlägt seinen Ball mit einem
leicht nach links verzogenen Eisen 5 in Richtung Grün. Wie weit der Ball zusätzlich nach links gesprungen ist,
lässt sich nicht genau sagen. „Ich spiele auf alle Fälle noch einen provisorischen Ball hinterher. Dann
bräuchte ich allerdings noch einen Ball von Dir“, merkt Rors an. „Mal schauen, ob wir den finden! Vor ein paar
Tagen hab‘ ich einen ähnlichen Schlag fabriziert und meinen Ball dann aber leider nicht mehr gefunden“,
schiebt Tiger hinterher. Den provisorischen Ball platziert Rors in der Mitte des Grüns.
3. Oben am Grün angekommen beginnen die beiden nach Rors‘ erstem Ball zu suchen. Im etwas höheren Gras
kurz vor der Ausgrenze findet Rors einen Bridgestone 3, wie er ihn von Tiger bekommen hat. „Ganz schön
hoch das Gras. Ich sehe den Ball eigentlich kaum.“ Mehr gehackt als geschlagen kommt Rors‘ Ball aus dem
hohen Gras und rollt fast bis auf die andere Seite des Grüns. Während Rors den Ball markiert und aufnimmt,
sieht er, dass der Ball auf einer Seite etwas rot verfärbt ist. Sofort beschleicht Rors ein Verdacht. „Mist, ich
glaube, ich habe einen falschen Ball gespielt!“ „Wie kommst Du darauf?“ hakt Tiger nach. „Der Ball, den Du mir
gegeben hast, war doch neu, oder?“ richtet Rors seine Frage an Tiger. „Ja, Bridgestone 3 mit meinem Logo.
Ich spiele die Bälle mit der 1 oder 2 und Du jetzt die 3er und 4er. Passt also!“ „Das ist zwar hier ein 3er mit
Deinem Logo, jedoch war da keinerlei rote Markierung drauf. Hier schau‘, das dürften Rückstände eines
Edding sein.“, bestätigt Rors. Wie sich weiter herausstellt, hat Rors den Ball gefunden und gespielt, den Tiger
während seiner Runde zwei Tage vorher verloren hat.
4. Nach etwas mehr als den zur Verfügung stehenden drei Minuten Suchzeit findet Rors tatsächlich noch seinen
ersten Ball. „Und was lehrt uns das? Hab‘ immer genügend Bälle in der Tasche bzw. identifizier‘ den Ball, den
Du spielen möchtest, immer eindeutig als deinen!“ Zu allem Übel schiebt Rors noch einen Dreiputt aus etwa
10 Metern. „Wie viele Bälle darf man eigentlich dabei haben? Gibt‘s da eine Regel?“ so Rors abschließend.
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RORS‘ SCORE an Bahn 15: 8
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