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… zum beispiel ein unschuldiger See auf einem 
Golfplatz. Da hat, wie jeder Golfspieler weiß, 
ein ungeschickter Schlag ins Wasser die uner-
freuliche Folge, dass der teure Golfball auf nim-
merwiedersehen versinkt und zugleich den 
Score ruiniert. hier ist Vorsorge gefragt.

Dies mag sich ralph Edgar andrew beerwald, 
wohnhaft in ardrossan, Kanada, gedacht haben, 
als er am 7. oktober 2002 eine anmeldung für 
einen „Golfball mit Schwimmvorrichtung“ beim 
uS-Patentamt einreichte.

ball und Score sind gerettet, wenn der strate-
gisch handelnde Spieler bei annäherung an ein 
Wasserhindernis seinem Golfball vorsorglich die 
beerwald’sche Schwimmweste angelegt hatte. 
Zumindest die Sicherstellung des balls wird 
dadurch erleichtert. Die offizielle anerkennung 
dieser Maßnahme durch den royal and ancient 
Golf club of St. andrews steht angeblich unmit-
telbar bevor.

Wer möchte schon, dass der Erfolg eines neuen 
Produktes ins Wasser fällt? Eine Schwimmweste 
wird da nicht helfen, aber vielleicht ein Patent? 

Wir wünschen Ihnen alles Gute zum Jahresende, 
viel Erfolg und persönliches Wohlergehen im 
neuen Jahr.

… as in the case of an innocent lake on a golf 
course. as every golfer knows, an unlucky shot 
into the water has the unpleasant consequence 
of an expensive golf ball disapearing into the 
abyss while simultaneously ruining the score. 
hence, precaution is required.

these may have been the thoughts of Mr. ralph 
Edgar andrew beerwald of ardrossan, canada, 
when he filed an application for a “Golf ball 
Floatation Device” with the u.S. Patent office 
on october 7, 2002.

ball and score are saved if the strategically act-
ing player, as a precautionary measure, applies 
beerwald’s life jacket to his golf ball when 
approaching a water hazard. at least the retriev-
al of the ball is thus facilitated. rumour has it 
that the official approval of this measure by the 
royal and ancient Golf club of St. andrews is 
imminent.

Don’t we all want the success of a new product 
to be watertight? a life vest won’t help but, 
maybe, a patent can. 

We wish you all the best for the upcoming holi-
day season and a happy new year.
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