
Golfen
für
Einsteiger

Ausrüstung

Golfschläger
Was sind die idealen Golfschläger und welche sind für 
mich die richtigen? Diese Frage hat sich irgendwann wah-
scheinlich jeder Golfer einmal gestellt. 
Lassen Sie sich bei der Antwort von einem guten Pro be-
raten. 
Sein Ratschlag bringt Ihnen im Regelfall bestimmt mehr, 
als die Meinung eines Kaufhausverkäufers. 
Als Anfänger sollten Sie ein 5er, 6er, 7er, 8er und 9er 
Eisen, ein Pitching- und ein Sandwedge im Bag haben. 
Beim Holz ist der Rat von Ihrem Pro empfehlenswert. 
Anfänglich, wenn überhaupt, reicht ein 5er Fairwayholz 
und ein 14 Grad Driver bestimmt aus. 
Beim notwendigen Putter sollten Sie nicht sparen.

Golfbälle
Mit zunehmender Spielstärke finden Sie "Ihren Ball" 
selbst heraus. Als Anfänger sollten Sie sich von einem Pro 
beraten lassen. Kaufen Sie sich günstige Lakeballs oder 
Second-Hand-Balls. Nur, wechseln Sie die Marken nicht 
zu häufig. Spielen Sie auf  einer Runde immer die gleichen 
Bälle.

Die Golfschuhe
sollten bequem sein, einen guten Sitz haben und Ihrem 
Schwung angepasst sein

um mehr zu erfahren, klicken sie hier

Basic‘s

In welch anderem Sport können Mittfünfziger noch Welt-
klasse sein, mal abgesehen vom Dressurreiten, wo aller-
dings das Pferd die Hauptarbeit leistet.
Golf  - ein fantastischer Sport, der sich immer mehr Be-
liebtheit erfreut, hält jung, fördert die Lebensqualität und 
wenn man es auch noch mit Humor nimmt, dann bringt 
Golf  noch eine Menge Spaß.

Teuer, elitär und zeitaufwendig gehört in den meisten 
Clubs der Vergangenheit an. 
Die notwendige Kleidung für den Einstieg haben Sie be-
reits im Schrank. 
Eine bequeme Hose, Polo, der Jahreszeit entsprechend ein 
Pullover, Sportschuhe mit rutschfester Gummisohle und 
fertig sind Sie für den Platzreifekurs.

Jeder, der Wert auf  gutes Benehmen, die notwendige Eti-
kette und Höflichkeit legt, ist hier ein willkommener Gast. 
Sie lernen einen neuen Zauber des Lebens und, wenn Sie 
möchten, eine Menge neuer Freunde dazu.
Nach den Regeln gespielt und auf  die Etikette geachtet, 
bringt Ihnen Golf  Freude bis ins hohe Alter.

Jeder, der Wert auf  gutes Benehmen, die notwendige Eti-
kette und Höflichkeit legt, ist hier ein willkommener Gast. 
Sie lernen einen neuen Zauber des Lebens und, wenn Sie 
möchten, eine Menge neuer Freunde dazu.
Nach den Regeln gespielt und auf  die Etikette geachtet, 
bringt Ihnen Golf  Freude bis ins hohe Alter.

um mehr zu erfahren, klicken sie hier

Locations

Golfschule

Die Zeit und der Golflehrer, wohl das wichtigste Kapitel 
in Ihrem Golferleben. Der Einstieg ist schwierig und der 
Sport nicht einfach. Deshalb sollten Sie bei der Wahl der 
Golfschule den größten Wert auf  die Qualität legen. Die 
entsprechende Zeit dafür müssen Sie investieren. Ihr 
Kopf  sollte dazu frei sein und die Probleme zuhause blei-
ben.
Deshalb sind Sie als Golfanfänger mit einem Ferien-Golf-
kurs immer gut beraten, was nicht heißt, dass Sie dazu in 
die Ferne reisen müssen. Suchen Sie sich eine gute Golf-
schule in Ihrer Heimat und investieren Sie eine Woche 
Zeit für Ihren Golfeinstieg. Dann machen Sie die Prüfung 
- damit klappt`s am besten.

Damit ist für Unentschlossene eine erste Einführung in 
den Golfsport möglich. Hier werden die Grundlagen der 
Praxis und der Theorie erklärt und in den meisten Fällen 
machen Sie auch die ersten Schwünge und Schläge. Sie er-
fahren mehr über die Kosten, die regional und von Club 
zu Club verschieden sind. Empfehlenswert ist ein Schnup-
perkurs in jedem Fall, denn Sie erkennen bei den Teilneh-
mern, dass Golf  in fast jeder Gesellschaftsschicht vertre-
ten ist und räumen dabei auch mit den Vorur- teilen  
teuer, elitär und zeitaufwendig auf  ...
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Hier finden sie 
Golfplätze in 
Ihrer Nähe!

... weiter

LPGA stellt Lexi 
Thompson ihre 
Tourkarte für 
2012 aus

... weiter

Forum

... weiter


