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 Frage 13 Gilt ein Ball als bewegt, wenn er
   

 A   (Ja)     die Lage verlässt und an einem anderen Ort zur Ruhe kommt?
  

 

B   (Neín)  zunächst aus seiner Lage wegrollt; dann aber an den
           ursprünglichen Ort zurückkehrt?
  

 

 Antwort Richtige Antwort: A
"Der Ball gilt als bewegt, wenn er seine Lage verlässt und anderswo zur Ruhe kommt".
Ein Ball, der an den ursprünglichen Ort zurückkehrt, nachdem er zunächst aus der
Ruhelage rollte, hat sich ohne Zweifel bewegt.
Diese Bewegung erfolgte aber nicht im Sinne der Regeln. Die Regeln nehmen Bezug
auf die Ruhelage des Balles und diese ist identisch.
   

 

 Frage 14 Darf ein provisorischer Ball gespielt werden, wenn er in 
einem Wasserhindernis verloren sein könnte?    
  

 A   Ja
 

 

B   Nein
  

 

 Antwort Richtige Antwort: A
Allein die Tatsache, dass ein Wasserhindernis in der Spiellinie liegt, reicht bei einer
ansonsten unübersichtlichen Umgebung nicht aus, den Ball als verloren im Hindernis
anzusehen.
Der Ball könnte auch außerhalb des Hindernisses im Rough verloren sein.
Ist diese Möglichkeit nicht eindeutig auszuschließen, darf ein provisorischer Ball
gespielt werden.
Um einen Ball als verloren im Wasserhindernis anzusehen, bedarf es überzeugender
Beweise. Dies muss entweder bekannt oder sicher sein.
Wer den zweiten Teil der Frage mit "B" beantwortet hat, hat die "Konjunktiv-Möglichkeit" 
nicht bedacht: "könnte".
Regel 26; vgl. Ent. 27-2c/1, 26-1/1 und 25-1c/1 
  

 

 Frage 15 Vom Abschlag schlägt ein Spieler seinen Ball in ein 
Wasserhindernis. Der Ball ist gut erkennbar, liegt in einem trockenen 
Teil, ist aber von einer Wasserpflanze eingeklemmt.
In dieser Situation erklärt der Spieler seinen Ball für unspielbar.
Seine Flight Partner sind hiermit nicht einverstanden.
Welche Position ist richtig?
  

 A   (Ja)     Ein Ball in einem Wasserhindernis darf nicht für
          unspielbar erklärt werden.
  

 

B   (Nein)  Der Spieler darf seinen Ball überall auf dem Platz für
           unspielbar erklären. Nur er allein ist verantwortlich für
           seine Entscheidungen.
  

 

 Antwort Richtige Antwort: A
Ob ein Ball unspielbar ist, unterliegt einzig der Entscheidung des Spielers.
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Ausgenommen hiervon ist die Lage in einem Wasserhindernis.
Regel 28
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