Motzener Geschichten
Mein Ball ist verloren?? Wieso denn, er liegt doch direkt vor mir. Na ja, zumindest ist es
einer von diesen Beiden hier.
Ein Ball gilt als „verloren“ wenn er nicht vom Spieler als sein eigener identifiziert werden kann.
Es gibt natürlich noch weitere Gründe, warum ein Ball als „verloren“ gilt, aber hier geht es nur um die
Identifizierung bzw. Nichtidentifizierung eines Balls.
Die Situation war folgende:
2 Spieler spielten ihre Bälle vom Abschlag in denselben Bereich. Beide Bälle lagen nebeneinander,
da beide Spieler identische Bälle gespielt hatten und keiner ein Kennzeichen an seinem Ball hatte,
konnte keiner seinen Ball identifizieren. Beide Bälle galten als verloren. Regel 27-1. Beide mussten
unter Strafe einen neuen Ball von der Stelle des letzten Schlages spielen, hier also vom Abschlag.
Sie durften den Ball neu aufteen. Regel 20-5
Sie dürfen sich auch nicht einfach darauf einigen, dass ein Spieler den linken und der andere den
rechten Ball nimmt. Das wäre ein grober Regelverstoß, der zur Disqualifikation führt.
Alle Mitspieler haben hier das Recht, sich einzumischen.
Jeder Spieler sollte seinen Ball kennzeichnen, wie es die Regeln 6-5 und 12-2 empfehlen.
Es gibt Situationen wo nur diese Kennzeichnung über Ihren Score entscheidet.
Der Ball ist oben im Baum sichtbar, kann bei a) und b) nicht wiedererlangt werden.
a) Der Spieler ist sicher, dass es sich um seinen Ball handelt, kann ihn aber nicht als
seinen Ball identifizieren. Auch durch ein Fernglas nicht. Der Ball gilt als verloren, der
Spieler muss nun nach 27-1 verfahren, d.h. zur Stelle des letzten Schlages zurück.
b) Der Spieler kann ihn durch ein Fernglas als seinen Ball identifizieren. Der Ball ist nicht
verloren. Der Spieler darf Regel 28, Ball unspielbar, anwenden. Z.B. binnen 2 Schlägerlängen droppen.
Also kennzeichnen Sie Ihren Ball so, dass Sie ihn überall einwandfrei identifizieren können.
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