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bis 2000 Euro rechnen. 

Gibt es Unterschiede zwischen
Damen- und Herrenschlägern?
Damen- und Herrenschläger wer-
den in verschiedenen Merkmalen
differenziert. Damenschläger
sind in der Regel zwischen einem
und einem halben Inch kürzer,
haben dünnere Griffe, leichtere
und weichere Schlägerschäfte als
bei den Herren. Das liegt daran,
dass Damen im Durchschnitt mit
weniger Geschwindigkeit den Ball
schlagen und kleiner sind.

Ab wann macht ein „Fitting“ Sinn?
Ein Fitting macht immer Sinn,
selbst beim Neueinsteiger. Wir
unterscheiden als Experten zwi-
schen einem dynamischen und
einem statischen Fitting. Wäh-
rend beim routinierten Spieler in
der Regel ein dynamisches Fitting
erforderlich ist, um den Schläger
bestmöglich auf seine „gewachse-
ne“ Spieltechnik anzupassen, ist
es beim Anfänger besser, ein rein
statisches Fitting durchzuführen.
Das heißt, wir versuchen ,den An-
fänger in eine optimale neutrale
Golfhaltung zu bringen, damit er
nicht durch falsche Bewegungs-
muster am Lernen behindert
wird. 

Warum sollte ich Schläger nicht
im Internet bestellen, sondern
beim Fachhändler vor Ort kaufen? 
Dies erklärt sich aus den oben ge-
nannten Gründen. Golfsätze vom
Discounter sind meist nur von
mäßiger Qualität und können in
der Regel nicht perfekt konfektio-
niert werden. Die Unterschiede
von Damen- und Herrenschlä-
gern werden pauschalisiert. Oft
gibt es Damen, die längere und
härtere Schläger benötigen als
manche Herren, und umgekehrt.

Was brauche ich, außer den
Schlägern, sonst?
Wichtig ist eine vernünftige Golf-
tasche und eventuell einen Golft-
rolley, wenn man die Tasche nicht

Herr Engels, wieviel Geld muss
man für eine Golfausrüstung
investieren?
Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, an dieses Thema heranzutre-
ten. Es gibt teilweise recht brauch-
bare „Einsteigersätze“ ab cirka
400 Euro. Meistens sind diese
Komplettsätze aber nur bedingt
tauglich, da mit zunehmender
Spielpraxis auch der Anspruch an
die Ausrüstungsqualität steigt. Oft
ist die bessere Alternative, eine
hochwertigere Qualitätsstufe zu
wählen, dafür mit weniger Schlä-

gern im Set. Das Maximum von 14
Schlägern braucht man als Anfän-
ger nicht zwingend. Weniger ist
oft mehr. Für ein gutes Halbset
mit sieben Schlägern inklusive Ta-
sche muss man mit cirka 700 bis
1000 Euro kalkulieren. Der Spaß-
faktor ist aber nachhaltiger.

Was kostet eine gute Golfausrüs-
tung insgesamt?
Für eine komplette Ausrüstung in
technisch guter Qualität inklusive
passendem Schuhwerk und Golf-
kleidung, sollte man mit ca. 1400

tragen, sondern schieben will. Au-
ßerdem benötigt man golftaugli-
che Schuhe, die einen sicheren
und stabilen Stand gewähren.
Dies ist besonders wichtig, da Golf
im freien Gelände gespielt wird
und mit Schräglagen, Sandhin-
dernissen, Wasserpfützen und an-
deren Schwierigkeiten zu rechnen
ist.

Welche Kleidung eignet sich zum
Golfen?
Funktionelle Kleidung, die den
Spieler nicht in der Bewegung
hindert. Moderne Golftextilien
sind funktionell mit Hightechstof-
fen hergestellt. Atmungsaktive
Sommertextilien, wasser- und
schmutzabweisende Hosen und
Jacken sind heute erhältlich. Prin-
zipiell ist zu beachten, dass man
sich nach cirka vier bis fünf Stun-
den und zurückgelegten sieben
bis acht Kilometer noch wohl in
der Haut fühlt. Was für den Einzel-
nen passend ist erfährt man beim
Fachhändler.

Golfausrüstung für Neueinsteiger
Was ist wichtig?
Golf hat viele Facetten, weil es sich aus mehreren Teilbereichen zusammen-
setzt. Vom athletischen Sportler bis zum filigranen Feinmotoriker – jeder kann
in dieses Spiel seine besonderen Talente einbringen. 

Wichtig ist, wie in jedem Sport,
dass man das passende Sport-
gerät verwendet. Wir haben uns
mit Thomas Engels getroffen. Er
ist seit über zehn Jahren Inhaber
eines Ladens für Golfschläger
und –zubehör. Außerdem ist er
ein erstklassiger Golfer, mit
einstelligem Handicap. 

Zur Person

Jetzt brandaktuell eingetroffen:
– die neuen G20 Golfschläger von 
–  die neuen JPX-800 

und JPX-600 HD von 

Testen Sie Ihre Schläger im größten PING- und
MIZUNO-Fittingcenter Bodensee-Oberschwaben.

In unserem ganzjährigen Outlet: Sommertextilien und 
Golfschuhe jetzt drastisch reduziert!
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