„RORS & TIGER“

Lernreihe Regeln&Etikette

LOCH 16: 300m/271m – PAR 4
1.

Entgegen dem „kleineren“ Desaster von Rors auf Bahn 15 notiert Tiger für sich ein Par. Oben auf
dem Abschlag der „16“ angekommen überlegt er, ob er evtl. die direkte Linie nehmen und das Grün
angreifen könnte. Um den bestmöglichen Winkel ins Grün zu haben, teet Tiger seinen Ball extrem
weit rechts auf, checkt die Ballposition in der Verlängerung der Abschlagsmarkierungen nach
hinten und schlägt mit dem Holz 3 ab. Unmittelbar nach dem Ballkontakt ist ein lautes,
metallisches Knallen zu hören und sowohl Tiger‘s Holz 3 als auch die rechte Abschlagsmarkierung
fliegen durch die Luft. Dadurch dass Tiger so extrem weit rechts aufgeteet hatte und zudem
seinem Ball noch einen Linksdrall geben wollte, kam er etwas zu weit mit seiner Schwungbahn
nach außen und schlug voll in die Abschlagsmarkierung. „Bist Du okay?“ fragt Rors sofort nach.
„Dein Holz 3 liegt da vorne! Sieht noch heil aus und der Ball dürfte irgendwo rechts am Soden/Versuchsgrün liegen!“. „Ja, passt! Lass‘ mal gleich wieder die Markierung zurücksetzen.“ gibt
Tiger Entwarnung. „Wie können wir denn jetzt eindeutig festlegen, wo und wie die Markierung
angebracht war?“ fährt er fort. Zur Sicherheit kündigt Tiger noch einen „Provi“ an.

2.

Nachdem sich beide von dem ersten Schreck erholt hatten, die Markierung zurückgesetzt wurde,
Rors seinen Abschlag auf dem Fairway platzieren konnte und auch Tiger‘s „Provi“ passt, machen
sich beide auf zu ihren Bällen zu gelangen. Tiger‘s erster Ball liegt tatsächlich mitten auf dem
Sodengrün. Die entsprechende Regel angewendet schlägt er seinen Ball genau unter die Kante
des rechten Grünbunkers in einen tiefen Fußabdruck.

3.

Am Grün angekommen überprüft Tiger seine Balllage. Da er eine Regel anwendet, die es ihm
erlaubt den Ball zu droppen, lässt er seinen Ball aus Kniehöhe fallen. In dem Wissen, dass der Ball
nur dann regelkonform gedroppt und im Spiel ist, wenn er innerhalb des Erleichterungsbereichs
zur Ruhe kommt, beobachtet Tiger genau, wie weit sein Ball rollt. „Sind zwei Schlägerlängen, die
der Ball vom Punkt des ersten Bodenkontaktes nicht näher zum Ziel rollt, noch in Ordnung?“, fragt
er seinen Flightpartner Rors. „Das müssen wir nachschauen! Sollte aber passen!“ antwortet Rors.
Um das Spiel etwas zu beschleunigen schenkt Tiger Rors‘ Aussage Glauben und spielt seinen
Bunkerschlag auf das Grün. „Sorry Tiger! Laut Regelbuch war es wohl doch nicht so eindeutig. Du
solltest evtl. doch noch mal nachlesen, was richtig bzw. falsch ist, bevor Du das Loch beendest.“

4.

Seinem ersten Putt läuft Tiger sofort hinterher und es scheint, als wäre der Ball vor Tiger‘s Tap-In
noch etwas in Bewegung gewesen. „Also, jetzt erstmal alles nochmal nachlesen und checken,“
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TIGER‘S SCORE an Bahn 16: 9
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