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Daten beziehen sich auf Herrenschlagweiten

Sie suchen im Internet, in Golfzeitschriften oder in Fachbüchern nach Tipps für Ihr
Golfspiel und siehe da, Sie finden eine Menge an Übungen und Drills gegen Hooks,
Slices, Pulls und alles Mögliche, um ja den Ball geradeaus zu schlagen? Sie streben nach
dem perfekten geraden Schlag, ohne Zweifel ist es wichtig einen Schlag zu produzieren
der das Ziel trifft, aber die richtige Länge zu schlagen muss doch genauso wichtig sein,
oder? Es wird Ihnen wenig helfen, einen 20m-Slice abzustellen, und immer noch durch
falsche Längen genauso weit weg vom Loch zu sein wie vor der Korrektur.
Ich biete Ihnen in meinem Unterricht eine Schlaglängenmessung. Das bedeutet, mit allen
Schlägern je 5 Bälle zu schlagen, der Mittelwert (der guten Bälle) wird genommen und
aufgeschrieben. Mit der dadurch entstandenen Längenkarte können Sie einfach klarer und
informierter Ihre Entscheidungen treffen. Klingt ja einfach und eher selbstverständlich
oder? Wenn es so selbstverständlich ist warum haben ca.90% der Golfspieler es nie
gemacht?
In der Vergangenheit, bei den Längenmessungen, die ich gemacht haben, noch nie – ja,
noch nie – gab es jemanden, der wirklich alle Längen mit allen Schlägern schon wusste.
Manchmal habe ich sogar Fehleinschätzungen von 30 Metern gesehen. Die Profis auf der
Tour arbeiten sehr intensiv an ihren Längen, sodass Sie unter allen Bedingungen genau
wissen, welche Schläger sie zu nehmen haben.
Wollen Sie sich testen? Die Messung bei mir wird sehr genau ermittelt. Wir kümmern uns
um die Bedingungen, die Ballqualität und die Technik. Ich arbeite und messen mit einer
der führenden Technik Vector Pro Launch Sytem. Dieses Gerät wird auch von TourSpielern benutzt, um ihre Längen zu kontrollieren.
Machen Sie den Test, kennen Sie wirklich Ihre Längen?
!
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