Die Regeln 22, 23 und 24

Mit diesem Beitrag beenden wir die Zusammenfassung der Offiziellen Golfregeln.
Eigentlich müssten die Regeln jetzt bei jedem "sitzen".

Ihr wisst ja: Genaue Kenntnis der Regeln und ihre richtige Anwendung
können über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Natürlich wissen wir nicht alles (DER Schreiber dieser Zeilen übrigens
auch nicht); dafür ist das Regelwerk viel zu umfangreich. Aber so lange wir den
Ball spielen, wie er liegt, können wir praktisch nie etwas falsch machen.
Und sollten wir uns irgendwann doch über die korrekte Vorgehensweise
im Unklaren sein, können wir uns mit anderen Spielern beraten.
Bei irgendjemanden wird schon etwas hängen geblieben sein.

Heute gleich 3 Regeln zusammen.

Regel 22 - Vierer

Fleedwood und Molinari haben im Ryder Cup ihr Spiel gegen die USA
im Vierer gewonnen (2018). Offensichtlich eine Spielform, die große Freude
bereitet.

Im Vierer bilden nur 2 Spieler eine Partei. Weil aber noch eine
andere Partei (ebenfalls mit 2 Spielern) dabei ist, heißt es
Vierer.
Die Spielform "Vierer" (Foursome - umgangssprachlich auch häufig
als "Klassischer Vierer" bezeichnet) hat mit Regel 22 einen
eigenen Bereich im Regelwerk.
Neben der grundlegenden Feststellung, dass die Partner in dem Vierer
als Partei spielen, ist die Besonderheit, dass die beiden Spieler einen
Ball an jedem Loch in abwechselnder Reihenfolge spielen.
Jeder Partner darf für die Partei handeln, z.B. den Ball markieren,
aufnehmen, zurücklegen, droppen, ..., unabhängig welcher Partner
den nächsten Schlag spielt.
Mögliche Regelverstöße eines Spielers treffen die gesamte Partei.
Das Grundprinzip des Vierers ist das abwechselnde Schlagen des
Ball der beiden Partner.

Adare Manor Golf Club – Austragungsort des Ryder Cups 2026



2020: Wisconsin - USA - Whistling Straits - mit einem großen ?



2022: Rom - Italien - Marco Simone G&CC



2024: New York - USA - Bethpage State Park



2026: Limerick - Irland - Adare Manor

Regel 23 – Vierball
Im Vierball (Fourball) spielen zwei Partner in einer Partei, bei dem
aber jeder Spieler seinen eigenen Ball spielt.
Da vier Spieler unterwegs sind, sind auch vier Bälle im Spiel, daher
vielleicht der Name "Vierball".
Das Ergebnis der Partei für ein Loch ist das niedrigere Ergebnis
der Partei an diesem Loch.
Besonders hervorzuheben ist der Abschnitt, in dem erläutert wird, wann
eine Strafe nur für einen oder beide Partner gilt.
Denn normalerweise gilt die Strafe immer für einen Spieler, es gibt jedoch
Besonderheiten, bei denen diese für die Partei anfällt:


beim Verstoß gegen die Höchstzahl der Schlägern, wenn diese
gemeinsam benutzt werden,



bei der Unterstützung des Spielers durch den Partner.

Regelverstöße eines Partners können unterschiedliche Auswirkungen
für die Partei haben - von "kein gültiges Ergebnis für einen Spieler " bis
hin zur Disqualifikationen der Partei.
Die –mindestens- 22 Fälle, in denen eine Disqualifikation fällig ist,
sind in dieser Regel aufgeführt, und wir verzichten hier auf die
Präsentation.
Regel 24
Mit dem letzten Kapitel in den Golfregeln beenden
wir die Übertragung aus Hermanns Homeoffice.

Es geht um Mannschaftsturniere. Mit Mannschaftsturnieren
haben die meisten von uns wenig „am Hut“.
Wer sich dennoch dafür interessiert, sollte die Regel einfach lesen
(im Regelbuch sind es nur 2 Seiten).
Hier eine kurze -leidenschaftslose- Zusammenfassung
Eine „Mannschaft“ besteht aus einer Anzahl von Spielern, die
als Einzelspieler oder Parteien gegen andere Mannschaften spielen.

Die Spielleitung bestimmt die Art des Spiels, die Art der Ermittlung
(zum Beispiel Brutto- oder Nettowertung) des Gesamtergebnisses
einer Mannschaft, sowie andere Turnierbedingungen, zum Beispiel
·

die Anzahl der zu vergebenden Punkte für einen Sieg oder
einen Gleichstand im Lochspiel,

·

die Anzahl der zu wertenden Ergebnisse für das Gesamtergebnis
jeder Mannschaft im Zählspiel (z. B. eine Mannschaft besteht aus 7 Spielern,
aber nur die Ergebnisse von 6 Spielern werden gewertet, es gibt also
ein Streichergebnis)

·

ob das Turnier mit einem Gleichstand enden darf oder, wenn nicht,
wie ein Gleichstand entschieden wird (Sollte es ein Stechen geben,
entscheidet das nicht -wie in den Turnieren der SenGos- der Computer.
Es werden tatsächlich noch einige Spieler auf die Runde geschickt.
Erwähnenswert noch, dass ein Mannschaftskapitän allen Spielern in
seiner Mannschaft Beratung erteilen darf.
Nur, wenn er selber mitspielt, darf er das nicht mehr.

Hermann auf dem Golfplatz

Hermann´s Ball liegt auf dem Grün. Er markiert den Ball und
nimmt ihn auf, weil Karl-Theodor zuerst putten muss.
Nachdem Hermann seinen Ball zurückgelegt und den Ballmarker
aufgenommen hat, frischt es auf und eine Böe bewegt den Ball,
der dann 6 cm von seiner ursprünglichen Stelle liegen bleibt.

Wie geht´s weiter?

Hermann muss den Ball an seine ursprüngliche Stelle
zurücklegen (straffrei).
Wenn ein Ball bereits aufgenommen und zurückgelegt wurde
und dann durch Naturkräfte bewegt wird, muss er an die
ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden.
Hätte er den Ball nicht zurückgelegt, wären 2 Strafschläge für
das Spielen vom falschen Ort fällig geworden.

