
Angaben zu Eisen

Schlagweite Eisen 7 (reiner Flug) _____________________________ von ____ bis ___ m

Ihr längstes Eisen, welches Sie sicher spielen können: ____________

aktuelles Schaftmaterial: ____________________________________

Schlägermodell: __________________________________________

Spielart mit den Eisen 1-10  (1 schlecht ... 10 sehr gut):
_______________________________________________________  Präzision

_______________________________________________________  Weite

_______________________________________________________  Konstanz

Probleme mit den Eisen
Slice ___________________________________________________ oft - manchmal - selten - nie
Hook ___________________________________________________ oft - manchmal - selten - nie
dünne Treffer _____________________________________________ oft - manchmal - selten - nie
fette Schläge _____________________________________________ oft - manchmal - selten - nie
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Angaben zu Hölzern

Schlagweite Holz 5 (reiner Flug) _____________________________ von ____ bis ___ m

aktuelles Schaftmaterial: ____________________________________

Schlägermodell: __________________________________________

Schlagweite Holz 3 (reiner Flug) _____________________________ von ____ bis ___ m

aktuelles Schaftmaterial: ____________________________________

Schlägermodell: __________________________________________

Schlagweite Driver (reiner Flug)______________________________ von ____ bis ___ m

aktuelles Schaftmaterial: ____________________________________

Schlägermodell und Loft ____________________________________
Spielart mit den Hölzern 1-10 (1 schlecht ... 10 sehr gut):
_______________________________________________________  Präzision

_______________________________________________________  Weite

_______________________________________________________  Konstanz

Probleme mit den Hölzern
Slice ___________________________________________________ oft - manchmal - selten - nie
Hook ___________________________________________________ oft - manchmal - selten - nie
dünne Treffer _____________________________________________ oft - manchmal - selten - nie
fette Schläge _____________________________________________ oft - manchmal - selten - nie



Angaben zum Ballflug

Flughöhe des Balls bei den Eisen _____________________________ flach - mittel - hoch
Flughöhe des Balls  bei den Hölzern __________________________ flach - mittel - hoch
Flughöhe des Balls beim Driver ______________________________  flach - mittel - hoch

Startrichtung (Tendenz) bei den Eisen _________________________ links - gerade - rechts
Startrichtung (Tendenz) bei den Hölzern _______________________ links - gerade - rechts
Startrichtung (Tendenz) beim Driver ___________________________ links - gerade - rechts

Flugkurve (Tendenz) bei den Eisen ___________________________ Linkskurve - gerade - Rechtskurve - gemischt
Flugkurve (Tendenz) bei den Hölzern __________________________ Linkskurve - gerade - Rechtskurve - gemischt
Flugkurve (Tendenz) beim Driver _____________________________ Linkskurve - gerade - Rechtskurve - gemischt
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Angabe zur Person

Alter ____________________________________________________  Jahre

Körpergewicht ____________________________________________  kg

Sportlichkeit 1-10 (1 schlecht ... 10 sehr sportlich) ________________

Körpergrösse ____________________________________________  cm

Handgelenk-Boden- Abstand ________________________________  cm

Handlänge und längster Finger_______________________________  cm
Spielweise _______________________________________________ Linkshand - Rechtshand

Beschwerden / Schmerzen beim Spiel ...
_______________________________________________________  Handgelenke

_______________________________________________________  Ellbogen

_______________________________________________________  Schulter

_______________________________________________________  Wirbelsäule

_______________________________________________________
wie oft spielen Sie _________________________________________ täglich - wöchentlich - seltener
wie oft trainieren Sie _______________________________________ täglich - wöchentlich - seltener

welches Handicap möchten Sie erreichen ______________________

welches Problem möchten Sie vorrangig lösen __________________

Ihre aktuelle Spielerfahrung (Jahre) ___________________________

wie viele Schläge benötigen Sie für eine 18-Loch-Runde __________

aus welcher Entfernung können Sie das Grün sicher anspielen _____

welchen Schläger verwenden Sie für eine 135 m Distanz __________

Können Sie einen Draw/Fade schlagen (bewusste Links- oder Rechtskurve) ...
... mit den Eisen___________________________________________ ja - nein - weiss nicht
... mit den Hölzern _________________________________________ ja - nein - weiss nicht



Wenn Sie sich für eine der nebenstehenden Flugkurven entscheiden müssten: welche würde Ihre Spielweise am besten charak-
terisieren?

Welche Aussage(n) treffen auf Sie zu (zutreffendes bitte ankreuzen):

Ich spiele nur gelegentlich und möchte mich nicht zu sehr mit dem Golftraining beschäftigen. ________________   

Ich suche eine ausgewogene Mischung aus gutem Equipment und viel Freude am Spiel. ___________________   

Ich spiele regelmäßig Golf und möchte meinen Schwung ständig und gezielt verbessern. ___________________   

Der Golfschläger soll mir das Lernen und Spielen so einfach wie möglich machen. ________________________   

Keine Kompromisse in Sachen Spiel-Performance. _________________________________________________   

Der Preis für die Golfschläger ist vorrangig. _______________________________________________________   

Der Golfschläger soll mich fordern und Schwungfehler aufzeigen, damit ich bis ins Detail perfekt werden kann. __   

Der Golfschläger soll mich zwar fordern, in Stresssitutionen jedoch genügend Fehlertoleranz bieten. __________   

Ein niedriges Handicap und gute Turnierergebnisse sind mir von Anfang an wichtig. _______________________   

Ich beschäftige mich gerne und intensive mit dem Schwung, trainiere gezielt und regelmäßig. _______________   
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Kontaktdaten

Name __________________________________________________________________________________________

Strasse, Hausnummer und Ort _______________________________________________________________________

Telefon und/oder Email _____________________________________________________________________________
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