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Mehr Präzision
beim Abschlag!

Neue Schlagtechnik

Timmendorfer
Strand spielt Golf

Möglich macht es der
StulzGolf-Dreieck-Schaft,
die Innovation des Jahres

So einfach kann Golf sein – so schnell ist die
neue Technik zu lernen: schon nach 30
Minuten fliegen die Bälle besser

Auf der Driving Range
empfangt Santiago Mari
Golfer zum Clubfitten
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GOLFNEUHEIT

Die erste
All-in-OneCompany!
Die Erfolgsstory von StulzGolf findet in Deutschland
ihre Fortsetzung mit einem einmaligen Service

George Horan (62), Ire, seit
25 Jahren in Dubai, Boss des
Imperiums „Duty Free Shop“ (Foto unten),
Golfer mit Passion, jetzt auch
begeistert vom StulzGolf-Driver

G O L F M E E T I N G

„Dieser Driver spielt sich großartig“
George Horan, Managing Director vom Dubai Duty Free Shop,
entdeckte den StulzGolf-Driver und gibt ihn nicht wieder her...

Richtungsweisend:
Die StulzGolf-Ampel
Rot: Wir lehnen den runden Schaft
ab, weil er dem modernen Golf nicht
mehr entspricht.
Blau: Wir spielen mit dem DreieckSchaft, weil er den Schlägerkopf
stabiler hält.
Grün: Beim Abschlag fliegt der Ball
gerade und viel weiter als vorher.

Dieser Mann lebt Golf. „Am liebsten würde ich mich von morgens
bis abends auf dem Golfplatz aufhalten“, sagt George Horan. Allerdings verhindert diesen Wunsch
seine „kleine Nebentätigkeit“: Mister Horan ist im Hauptberuf Managing Director vom Duty Free Shop
in Dubai, mittlerweile der größte
der Welt. Tagesumsatz: 25 Millionen Dollar.
George liebt Golf, „bis auf die Tage, an denen jeder Schlag in Quälerei ausartet“, lächelt er, „dann ist
Golf auch Arbeit.“
George riecht Golf. Er hat ein dementsprechend feines Näschen für
Neuheiten und Innovationen in
seinem
Lieblingssport
und
wusste,dass es einen neuen Driver gibt, der nicht mehr mit einem
runden, sondern mit einem dreieckigen Schaft ausgestattet ist.
„Den will ich spielen“, sagte er
spontan. Er spielte ihn und war
begeistert. Grund genug für Geor-

ge, den Erfinder kennen lernen zu
wollen. Treffpunkt Office Dubai
Duty Free, zweiter Stock. Andreas
Stulz meets George Horan, zwei
Experten unter sich. Gefährliche
Luftschwünge im Büro mit dem
StulzGolf-Driver, reger Austausch
über Abschläge und die Verabredung zum „Match of the Day“
Treffpunkt Dubai Creek, Driving
Range: George meets Andreas.
Und der erklärt seinem Schüler
George in knappen 45 Minuten die
neue, die einfachere Schlagtechnik: “Du wirst es sehen. Der Ball
fliegt präziser und weiter.“
Abschlag eins, 30 Minuten später:
George eröffnet das Match mit dem
StulzGolf-Driver. Er drehte an diesem Vormittag mit Andreas Stulz
eine erfolgreiche Golfrunde. Seine
Abschläge flogen weiter und landeten punktgenau auf den Fairways.
Seitdem steckt der Driver in seinem
Bag. George: „Ich spiele nur noch
den. Einfach großartig.“

Der Driver ist die Visitenkarte eines Golfschläger-Herstellers. Hält
der Driver, was er verspricht –
mehr Abschlagweite zum Beispiel
–, entscheiden sich viele Golfer in
der Regel auch für das ganze
Schlägerset des selben Unternehmens.
Frühjahr 2009. Jetzt geht es wieder raus auf die Fairways und
Greens. Und jetzt gilt es wieder,
den Ball möglichst perfekt zu treffen, gute Scores zu erzielen, das
Handicap zu verbessern. Wir behaupten, dass solch ein Erfolg mit
dem richtigen Driver beginnt. Und
da fängt auch die Erfolgsstory von
StulzGolf an, eins von wenigen
deutschen Unternehmen, die eigene Golfschläger herstellen.
Der StulzGolf-Driver ist eine Innovation, eine Weltneuheit: Er hat
keinen runden, sondern einen dreieckigen Schaft (siehe Seite 2). Eine von Unternehmensgründer Andreas Stulz völlig
neu entwickelte Schaft-Technologie lässt Spieler von neuen Weiten
und einer ungeahnten Präzision
nicht nur träumen. Hier werden
und wurden schon Träume wahr.
Der Dreieck-Schaft erlaubt
eine neue Schlagtechnik (siehe Seite 3), die in ihrer Einfachheit und Effektivität kaum mehr zu
überbieten ist. Vielen Kunden ist
es gelungen, unter Anleitung von
Andreas Stulz innerhalb von „Minuten“, den Ball 20 bis 30 Meter
kontrolliert weiter zu schlagen.
Folglich entfallen die lästigen
„Spaziergänge“ in den Wald, um
Bälle zu suchen.
Der neue Schaft, und dazu ein
neuer Schwung haben ein erstaunliches Resultat: der StulzGolf-Driver ist nun nicht mehr der
am schwersten zu spielende
Schläger im Golfset. Denn er garantiert mit neuen Weiten neue Erfolge. Die Erwartungen wurden vor
allem bei Golfern im Alter zwischen 50 bis 70 Jahren deutlich
übertroffen. Lagen ihre Weiten bisher bei etwa 150 Metern, so sind
200 Meter jetzt erreichbar.
Dieser offensichtliche Wettbewerbs-Vorteil hat StulzGolf veranlasst, in Deutschland auf ein neues Vertriebskonzept zu setzen und
jetzt die erste „All-in-One“Company zu präsentieren.
Andreas Stulz: „Wir bieten jedem

Golfer einen Fullservice an. Ich
nenne das ein Golfverbesserungspaket“. Dazu gehört der professionell gefittete Driver, und dann das
Zwei-Stunden-LongDrive-Training, in dem der Kunde die neue
StulzGolf-Schlagtechnik lernt.
Da aber nicht jeder Golfer gewillt
ist, seinen Schwung zu verändern
und/oder sich auf Anhieb neue
Schläger zu kaufen, ist es dringend ratsam, zumindest die Schlä-

Andreas Stulz

ger dem eigenen, individuellen
Schwung anzupassen (Fitting).
Dazu gehören auch computergesteuerte Schwung- und Schlägeranalysen. Diesen Service bietet
StulzGolf auf der Anlage des
GC Timmendorfer Strand an
(siehe Seite 4). Der Verkauf der
Golfschläger findet auf der Driving
Ranch statt. Ein Verkaufsort, der
vor 20 Jahren üblich war.
Nach solch einem Trainingstag
sollten Sie die Annehmlichkeiten
einer Übernachtung an der Ostsee
genießen. Das Hotel „Seeschlösschen“ hat für Golfer besondere
Konditionen parat. Fragen Sie uns,
wir buchen gern für Sie.
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STULZGOLF-SHAFT

Durchbruch

geschafft!
Wie StulzGolf das Schaft-Business neu belebte

DER STULZ

Schaft ist der
Motor des Golfspiels“

„Der

Andreas Stulz will Golf für alle Spieler vereinfachen. Mit dem DreieckSchaft begann es, jetzt kommt eine neue, simple Schlagtechnik dazu …
Andreas, vor einigen Jahren haben Sie den dreieckigen GolfSchaft erfunden und auf den
Markt gebracht.
Wie geht es Ihrem „Baby“?
Stulz: Das Baby ist erwachsen
geworden. Eine schöne, aber nicht
immer einfache Zeit. Aber mit
Stolz können wir heute behaupten, dass wir weltweit die wohl
einzige Schlägerfirma sind, die ihre Schläger um den Schaft herum

hat sich das fortgesetzt?
Stulz: Wir haben ein komplettes
Dreieckschaft-Set auf den Markt
gebracht – vom Driver bis zum
Lob Wedge.
Nun haben Sie auch eine neue
Schlag-Technik erfunden, die
helfen soll, dass man in kürzester Zeit sein Spiel verbessern
kann – wie schnell geht das?
Stulz: Unsere Golfschläger mit
den dreieckigen Schäften haben

„Viele Golfschläger-Firmen investieren Millionen in TopSpieler als Werbeträger. Damit fehlt ihnen dann oft das
Geld für intensive Service-Leistungen am Kunden.
Wir können unseren „All-in-One“-Service nur anbieten,
weil wir uns weigern, Spitzenspieler mit einem Haufen
Geld zu unterstützen, nur damit sie unsere Schläger
spielen. Wir investieren in unsere Kunden. Sie sind
unsere Superstars.“ Andreas Stulz
entwickelt hat und nicht Schlägerköpfe als Ausgangspunkt genommen hat, was sonst übliche Praxis
ist.
Warum haben Sie das denn „anders“ gemacht?
Stulz: Unserer Ansicht nach ist
der Schaft wichtigster Bestandteil
eines Golfschlägers. Er ist der Motor, weil er den Schlägerkopf zum
Ball bringt und als einzig beweglicher Teil verantwortlich ist für Weite und Genauigkeit.
Was für StulzGolf mit dem Driver vor drei Jahren begann, wie

den Vorteil, dass sie schnell und
unkompliziert dem Kunden angepasst werden können. Dann reagieren die Schlägerköpfe so, als
ob sie die verlängerte linke Hand
wären (für rechtshändige Golfer).
Aber sicherlich muss man doch
erstmal alles vergessen, was
man bisher über seinen Golfschwung gelernt hat …
Stulz: Richtig. Und das fällt manchen Golfern anfangs ein wenig
schwer. Aber in der Regel dauert
es nur zwischen 30 und 60 Minuten, bis die Teilnehmer an unseren

Golf-Seminaren das Prinzip der
neuen Schlagtechnik verstanden
haben.
Hört sich großartig an. Kann das
jeder erlernen?
Stulz: Ja, das ist das Phantastische an dieser neuen Technik, die
der Stulz-Golf-Schläger erlaubt.
Aber beibringen können das einem interessierten Golfer nur
Sie?
Stulz: Nein, es ist so einfach,
dass man es sich sogar auch
selbst beibringen könnte.
Na, na, na …
Sulz (lacht): Allerdings nicht so
schnell.
Gibt es Grundvoraussetzungen?
Stulz: Ja, ganz eindeutig. Die
Grundvoraussetzung ist der maßgeschneiderte StulzGolf-Schläger
mit dem dreieckigen Schaft. Er
macht diese Schlagtechnik erst
möglich.
Nun wollen Sie möglichst vielen
Spielern das Golfen erleichtern...
Stulz: Deshalb haben wir uns mit
dem Timmendorfer Strand Golf
Club e.V. zusammengetan. Dort
kann ab sofort jeder unserer Kunden „am eigenen Schlag“ erfahren
wie StulzGolf-Schläger das Spiel
einfacher machen.
Hat die Boom-Sportart Golf ihren Höhepunkt erreicht? Wie
sieht die Entwicklung aus?
Stulz: In Europa geht der Boom
weiter. Jahr für Jahr fangen Hunderttausende mit dem Golfspiel
an. Rund 90% geben allerdings
wieder auf, weil ihnen das Lernen
zu schwer fällt oder zu schwer gemacht wird. Auch ein Grund, um
auf StulzGolf zu setzen.
Jetzt haben Sie das „StulzGolf
Tech Lab“ ins Leben gerufen –
was verbirgt sich dahinter?
Stulz: Wir bieten jetzt einen professionellen Clubfitting-Service an
– es ist die günstigste Alternative
und richtige Lösung, um vorhandenes Schläger-Material erfolgreich
umzurüsten. Mit dem StulzGolfSchaft und den neu angepassten
alten Schlägern wird gewährleistet,
dass die Bälle in Zukunft weiter und
„gerader“ fliegen.

Um dem Golfball mehr Angriffsfläche zu bieten, wurden in den letzten zehn Jahren die Schlagflächen
der Schlägerköpfe enorm vergrößert. Am deutlichsten ist die Entwicklung beim Driver nachzuvollziehen. Hatte im Jahre 2000 der
Driverkopf noch eine durchschnittliche Größe von 260 Kubikzentimetern, so haben sie sich in der
Regel auf 460 Kubikzentimeter
ausgeweitet.
Die vergrößerte Schlagfläche lässt
den Golfer die Bälle zwar weiter
schlagen – allerdings auf Kosten
der Präzision, wenn der Ball nicht
sauber getroffen wird. Diese Ungenauigkeit in den (Ab-)Schlägen
hat bei den allermeisten Golfern
eher zur Verunsicherung denn zur
Verbesserung beigetragen.
Dazu sagt Schaft-Entwickler Andreas Stulz: „Ob der eingeschlagene Weg, die Form der Driverköpfe
derart drastisch zu vergrößern,
den Spielern am Ende sichtbare
Vorteile bringt, möchte ich bezweifeln. Denn auch der modernste
Kopf ist „Opfer“ des runden Schaftes, der sich bei nicht mittig getroffenen Schlägen verdreht und den
Schlägerkopf automatisch aufoder zudreht.
Während man sich nun um Veränderungen des Schlägerkopfes
bemühte, schien sich niemand
um den Schaft zu kümmern. Erst
StulzGolf brachte wieder Bewegung ins eingeschlafene SchaftBusiness. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit brachte das
Hamburger Unternehmen den
ersten und den Regeln entsprechenden dreieckigen Schaft auf
den Markt. Der eindeutige Vorteil:
Dreieckig geformte Schäfte halten Schlägerköpfe sozusagen

„auf Linie“, sind also wesentlich
stabiler als runde. Was bedeutet:
Selbst schlechter getroffene Bälle fliegen weiter und bleiben ziemlich gerade.
Ein dreieckiger Schaft hat seinen
Schlägerkopf sozusagen „im
Griff“. Während des Golfschwunges verdreht er sich nur minimal
(Torque) und auch das Absinken
(Drooping) der Köpfe kurz vor dem
Treffmoment reduziert sich erfreulicherweise auf das Minimum.
Diese Technologie allein – und
nicht der Golfschwung! – macht es
folglich möglich, dass mit einem
Dreieck-Schaft deutlich weniger
Hooks oder Slices geschlagen
werden. Auf die Frage warum sich
niemand um eine neue SchaftTechnologie gekümmert habe,
antwortet Andreas Stulz: „Man hat
das Schaftproblem gar nicht ge-

sehen, nicht erkannt oder glattweg unterschätzt. Deshalb hat der
Dreieck-Schaft alle Chancen, sich
jetzt mehr und mehr durchzusetzen. Denn auch Wochenend-Golfer profitieren erstmals von den
Vorteilen dieser neuen Golf-Technologie.“
Der Schaft ist für die Qualität des
Spiels mitverantwortlich. Das
heißt: Auch der beste Schlägerkopf nützt gar nichts, wenn man
einen schlechten runden Schaft
spielt. Hat man aber einen guten,
beispielsweise dreieckigen Schaft,
dann reicht ein ganz normaler
Schlägerkopf völlig aus!

Schaft & Dreieck
Der Schaft eines StulzGolfDrivers (rechts) ist zwischen 45
und 48 inches lang. Welche
Länge zu wem passt, ergibt sich
dann beim professionellen
Fitting. Das Dreieck im
Schaft beginnt erst im letzten
Drittel und ist deutlich sichtbar
(oben)

Geradeaus!
Deutlich zu sehen: Der
Schlägerkopf ist im Treffmoment
des Balles „square“.
Das heißt: Der Ball fliegt
geradeaus. Um das zu erreichen,
wird der Driver so gefittet, dass
der Golfer mit seinem
individuellen Schwung den Ball
– wie hier abgebildet – auch
wirklich trifft …
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DIE NEUE TECHNOLOGIE

StulzGolf auf
der Messe:

Ein großer
„TV-Erfolg …“
Die Premiere für den
Dreieck-Schaft fand
2006 in Florida statt

Andreas Stulz macht es vor:
Vom Anfang bis zum Ende
des Driver- Schwunges bleibt
das Gewicht immer auf dem
rechten Bein“

Der erste öffentliche Auftritt von
StulzGolf: Die PGA Show in Orlando (Florida) vor drei Jahren.
Es ist die größte Golfmesse der
Welt, und wer auf sich zählt ist
dort vertreten.
Die etablierten Unternehmen
mit gigantischen Ständen, kleinere Firmen mit viel Einfallsreichtum, um nicht mit Größe,
sondern mit Originalität aufzufallen.
Und mittendrin StulzGolf, der
Newcomer aus Deutschland

DIE STULZGOLF-SCHLAGTECHNIK

Trainieren Sie
mal mit Andreas …
… dann wird der Driver plötzlich seinen Schrecken verlieren
und die Bälle fliegen endlich weiter denn je

Auf der Driving Range hat Routine
keinen Platz mehr, wenn Andreas
Stulz seinen neuen Golfschwung
präsentiert. „Erst die Stabilität des
Dreieck-Schaftes ermöglicht eine
neue, sehr vereinfachte SchwungMethode“, sagt er, „sogar Golfer
mit Rückenproblemen können
wieder ohne Schmerzen erfolgreich spielen.“
Die StulzGolf-Schlagtechnik ist
schnell zu lernen: „Der Golfer steht
mit dem Driver über dem Ball und
denkt nur daran, den linken Handrücken in Richtung Ziel entlang
der Ziellinie zu schwingen. Ein einheitlich durchgehender Schwung.
Da gibt es kaum Lernprobleme.“
Besonders der Driver verliert nun
seinen Schrecken. Denn dank der
neuen Schaft-Technologie und der
veränderten Schlagtechnik spielt er
sich erstaunlich einfach und nahezu problemlos.
Gibt es einen mentalen Vorteil?
Stulz: „Ja, denn es ist Schluss mit
den lähmenden Gedanken über
richtige Schulter- oder Hüftschwünge und Beindrehungen.
Unser Gehirn weiß genau, was zu
tun ist und leitet automatisch die
richtigen Befehle an die betroffenen Muskelgruppen weiter. Mit
anderen Worten: ein natürlicher
Bewegungsablauf vereinfacht den
Weg des Schlägerkopfes zum
Ball.“
Aus diesem Grund können jetzt
Senioren tatsächlich den Ball mit

Andreas Stulz zur
Schlagtechnik:
„Beim
Rückschwung
muss die linke
Hand so weit
nach innen
gedreht werden,
dass der linke
Handrücken in
Richtung Himmel
zeigt“

Andreas Stulz
erklärt:
„Im Treffmoment
zeigt der linke
Handrücken in
Richtung Ziel.
Dabei muss
der linke Arm
gestreckt sein“

dem StulzGolf-Driver über 200
Meter weit abschlagen. Damit ist
die Grundvoraussetzung für einen
verbesserten Score geschaffen.
Plötzlich ist der Driver der wichtigste Schläger in der Golftasche,
weil es einen erheblichen Unterschied ausmacht, ob man das
Grün nach dem Abschlag mit einem Eisen 7 angreifen kann – anstatt mit einem Hybrid-Schläger
das Grün zu treffen.
Der Grund warum die Top-Spieler

versuchen, so perfekt wie Tiger
Woods zu schwingen. 80% aller
Golfer allerdings schwärmen davon, den Woods-Schwung zu imitieren …
Schlussendlich vermiest schlechtes Putten auf dem Grün den
Score. Wirkliches Putting-Training
ist nicht besonders populär und
wird deswegen auch gern „vergessen“ oder nicht ernst genommen. Die Strafe sind nicht selten
Drei-Schläge-Putts. „Unverzeih-

„Die erzielten Ergebnisse auf unseren TrainingsSeminaren sind wirklich erstaunlich. Im Durchschnitt
schlagen die Teilnehmer den Ball zwischen 20
und 50 Meter weiter. Der Grund dafür ist die
neue Schlagtechnik. Vor allem ältere
Golfer profitieren davon und genießen dieses
unerwartete Erfolgserlebnis …“
den Ball bis über 350 Meter schlagen können, liegt übrigens daran,
dass Sie Spitzen-Athleten sind,
die über ein unglaubliches Bewegungstalent und eine perfekte Augen-Hand-Koordination verfügen.
Dieses Talent ist der überwiegenden Mehrheit von Golfern nicht in
die Wiege gelegt worden. Und es
erfordert ein immenses Trainingspensum. Zeit, die Amateure einfach nicht aufbringen können.
Deswegen ist es völlig sinnlos, zu

lich ist, wieviele Chancen mit dem
Putter vertan werden“, sagt Santiago Mari, „der Putter sollte deshalb auch gefittet sein. Es ist entscheidend, mit dem Putter immer
die gleiche Balance zu halten. Ziel
muss es sein, aus einer Entfernung von 1,50 Metern keinen Ball
mehr am Loch vorbei zu schieben.“
Leicht gesagt. Die wahre Quote
ist: 70 Prozent der Bälle aus 1,50
Metern verfehlen ihr Ziel.

mit einem Office in Winterpark,
knappe 20 Kilometer von Orlando entfernt. Die Aufmerksamkeit für das 20-Personen-Team
von Andreas Stulz war großartig. Die Golf-Fans strömten auf
das Set und wollten gar nicht
wieder weg. Der Stand gehörte
zu den meistbesuchten. Dabei
half, zugegeben, ein kleiner PRGag mit großer Wirkung: StulzGolf machte „Fernsehen“ auf
seinem Stand. Zumindest hatte es den Anschein. Denn eine
riesige Drehleiter mit einer TVKamera, dazu zwei KameraTeams, ein TV-Moderator, ein
Regisseur und viele Helfershelfer vermittelten den Eindruck
von TV live. Das Publikum blieb
uns treu und machte den Stand
alsbald zum Mittelpunkt der
Messe.
Eine durchdachte MarketingKampagne mit Postern (siehe
unten), die von der PGA-Jury
ausgezeichnet wurden, und
letztlich natürlich DIE Innovation der Messe, der so genannte
Tri-Edge-Shaft machten die
Premiere von StulzGolf zu einem großen Erfolg.
Das Sprungbrett!
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Santiago,
warum ist
Fitting so
wichtig?
Fragen an einen der weltweit
besten Fitting-Experten
Der Name Santiago Mari steht
in Golfkreisen für FirstclassTraining und bestes Clubfitting.
Er ist dafür bekannt, Golfern optimales Equipment an und in die
Hand zu geben. Aber warum
wissen die meisten Golfer so
wenig über die Bedeutung für
ihr Spiel maßgeschneiderter, also gefitteter Schläger?

Mit dem richtigen
Schaft verbessert sich
Ihr Golfspiel. Er muss
nur richtig eingebaut
werden. Und das
garantiert der US-Boy
Santiago Mari aus dem
StulzGolf Tech Lab …

Santiago Mari ist einer
der besten Clubfitter
weltweit. Seine
Referenzliste liest sich
wie ein Who-is-Who des
Golfsports.

Das Fitting verhindert
Slices und Hooks

Selbst viele erfahrene Golfer wissen es bis heute nicht: der Schaft
– und nicht etwa der Schlägerkopf
– ist der wichtigste Teil des Golfschlägers, wenn es um Genauigkeit, Weite und das Verzeihen
schlecht getroffener Bälle geht.
Deshalb gewährleistet erst das
Anpassen des Schaftes (englisch:
clubfittiing) an den individuellen
Schwung des Golfers, dass der
Schlägerkopf den Ball auch wirklich „square“ trifft. Denn das bedeutet: Der Ball fliegt weit und gerade.
Es ist einleuchtend, dass der Golfball immer dorthin fliegt, wo die
Schlagfläche im Treffmoment hinzeigt. Kommt der Schlägerkopf zu
spät zum Ball, ist die Schlägerfläche im Treffmoment noch offen,
und der Ball fliegt nach rechts (Slice). Kommt der Schlägerkopf zu
früh an den Ball, ist die Schlagflä-

che geschlossen, und der Ball fliegt
nach links (Hook).
Die Kunst des Fittings besteht nun
darin, für jeden Golfer einen Schaft
auszuwählen und so individuell
einzubauen, dass die Schlägerfläche bei größtmöglicher Rückschwung-Energie im Treffmoment
des Balles „square“ ist. Da spielen
natürlich noch eine ganze Reihe
schwer zu verstehender physikalischer Gesetze eine gewichtige
Rolle. Aber muss sich ein Golfer
damit wirklich belasten? Als Autofahrer muss er ja auch nicht wissen, wie das Bremssystem funktioniert. Hauptsache er weiß, wie
man bremst …
Fitting ist unerlässlich, und es ist
fahrlässig, wenn man es nicht tut.
Selbst den weltbesten Pros würde
es im Traum nicht einfallen, mit
Schlägern zu spielen, die nicht
perfekt auf ihren Schwungcharak-

ter angepasst worden sind. Es ist
also ein Trugschluss zu glauben,
dass ein Tiger-Woods-Originalset
Schläger enthält, mit denen Tiger
spielt.
Es ist auch dringend an der Zeit,
endlich mit der weitverbreiteten
Meinung aufzuräumen, dass maßgeschneiderte Schläger das Spiel
von „normalen“ Golfern nicht verbessern würden. Das ist schlichtweg falsch. Richtig ist das genaue
Gegenteil ist. Schläger, die gar
nicht oder schlecht gefittet sind,
sind einer der Hauptgründe dafür,
dass sich Golfer seit Jahrzehnten
nicht verbessert haben.
Wenn Golfer anfangen, an ihrem
Spiel zu zweifeln oder auch schon
verzweifelt sind, stellen sich viele
die Frage, ob es nicht doch letztlich
an den alten Schlägern liegt. Der
Kauf eines neuen Sets wird da gern
in Erwägung gezogen.

Ein Blick in die Clubfitting-Kammer. Hier kommt es auf eine hundertprozentige Präzision an (Foto oben), wie beim Uhrmacher

Wir sagen: Neue Schläger kaufen,
das muss nicht sein. Denn jetzt ist
der klügste Schritt, die alten Schläger fitten zu lassen. Dieses Clubfitting ist eine Domäne von StulzGolf!
Denn wir rüsten selbstverständlich
alle Schläger auf. Und das geht so:
Die normalen, runden Schäfte werden ausgetauscht gegen dreieckige aus der StulzGolf-Schaft-Technologie.
Dieser Clubfitting-Service ist außerdem die finanziell günstigste
Form, um vorhandenes SchlägerMaterial, das nicht älter als fünf
Jahre ist, auf den modernsten
Stand zu bringen.
Das StulzGolf-Fitting unterscheidet sich deutlich in Qualität und
Knowhow vom herkömmlichen
Fitten in Deutschland und Europa.
Dafür bürgt der Name Santiago
Mari. Er ist einer der weltweit besten Clubfitter (siehe Interview
rechts) und Mitbesitzer von StulzGolf Tech Lab KG. Während einer
genauen Marktanalyse haben
Stulz und Mari festgestellt, dass
Clubfitting hierzulande meistens
nur von Golfshops angeboten
wird. Dabei ist es offenbar nicht
garantiert, ob zum einen nur billige Standard-Schäfte verwendet
werden oder ob die empfohlenen
Schäfte tatsächlich auch dem
Golfschwung des Kunden optimal
angepasst werden.
Vorschlag: Wenn Sie auf Nummer
sicher gehen wollen, besuchen Sie
uns auf der Driving Range vom
Timmendorfer Strand Golf Club.

S TA N D O R T

Timmendorfer Strand – das Zuhause von StulzGolf Tech Lab
Idyllisch gelegen: das Clubhaus

Besser konnten es Andreas Stulz und
Santiago Mari gar nicht treffen. Sie haben
vor wenigen Wochen ihr erstes StulzGolf
Tech Lab Camp in Deutschland direkt an
der Ostsee aufgeschlagen – und zwar auf
der herrlichen Anlage vom Timmendorfer
Strand Golf Club. „Hier haben wir beste
Voraussetzungen, um unsere Kunden ideal zu betreuen“, freut sich Andreas Stulz
über seinen Platz auf der Driving Range.
Wer sich für das StulzGolf
Tech Lab anmelden möchte,
kann direkt Andreas Stulz
(0171/7525800) oder seinen
Partner Santiago Mari (0161/
1322994) anrufen. Eine An-

meldung ist auch direkt über den Golf
Club
in
Timmendorfer
Strand
(04503/704400) möglich.
Einzelpersonen sind genauso willkommen
wie Gruppen (maximal vier). Clubfitting ist
mit allen Schlägern möglich. Bringen Sie
Ihr Bag zu uns, wir werden Ihre Schläger
unter die Lupe nehmen und eine Empfehlung aussprechen. Das Fitting dauert zwischen einer und drei Stunden.

Beliebt: die Strandkörbe

Leicht zu finden: die Anlage

Santiago: Ganz einfach. Über
Jahrzehnte ist dem Durchschnittsspieler eingeredet worden, er könne genauso gut spielen wie sein
Lieblings-Pro, wenn er sich in einem
Shop die gleichen Schläger kauft.
Verkauft wird dann, was man auf
Lager hat und nach professionellem
Fitting wird überhaupt nicht gefragt.
Woher sollte der Allgemein-Golfer
etwas über Fitting wissen?
Aber warum ist das Fitting so
wichtig?
Santiago: Die richtige Ausrüstung ist genauso wichtig wie der
Golf-Unterricht und das Üben auf
der Driving Range. Ich bin sogar
davon überzeugt, dass es richtig
wäre, gefittete Schläger schon vor
der ersten Trainingsstunde zu haben. Mit maßgeschneiderten
Schlägern entwickelt auch ein Anfänger viel schneller ein Gefühl für
präzises Spiel.
Kann jeder Spieler gefittet werden?
Santiago: Professionelles Fitting
macht sich für Golfer aller Spielstärken bezahlt.
Und was sagen Sie Spielern, die
mit ganz normalen Schlägern zu
Ihnen kommen?
Santiago: Ich trainiere mit ihnen
genauso, als hätten sie gefittete
Schläger. Allerdings erkläre ich ihnen dann etwas über die Qualität
von Schlägern, die von der Stange
gekauft werden. Auf Grund meiner

Weltklasse bei
Santiago

Santiago Mari hat in seiner langen
Karriere neben unzähligen Amateurgolfern aller Spielstärken auch eine
illustre Reihe von Weltklasse-Pros
technisch betreut und deren
Schläger gefittet. Dazu gehören
(u.a.): Ernie Els, Sergio Garcia,
Trevor Immelman, Nick Price, Greg
Norman, David Duval, Charles
Howell III, Ian Poulter, Justin Rose,
Mark McNulty, Nick Dougherty,
Sean O’Hair, Camillo Villegas, Brad
Bryant, Andy Bean; die Damen
Annika Soerenstam, Michelle Wie,
Sarah Lee, Maria Hjorth, sowie die
deutschen Top-Golfer Bernhard
Langer, Sven Strüver, und Tobias
Dier.

jahrelangen Erfahrung habe ich
nämlich festgestellt, dass solche
Schläger nur zu 60% das leisten,
was man eigentlich erwarten sollte.
Für welches Handicap ist Fitting besonders wichtig?
Santiago: Es ist nicht eine Frage
des Handicaps. Es ist eine Frage
der Einstellung zu diesem Sport.
Wer sein Golf verbessern will, für
den ist das Fitting unverzichtbar,
weil er für sich neue Ziele und
Grenzen definieren kann.
Wie lange dauert das Fitting?
Santiago: Zwischen einer und
drei Stunden.
Ist Fitting für alle Schläger wichtig?
Santiago: Ja. Wenn beispielsweise der Ball mit einem gefitteten Driver gerade fliegt und auf dem Fairway landet, und es folgt ein Schlag
mit einem ungefitteten Eisen 7, da
verpasst man das Grün. Es fehlt
einfach die Genauigkeit.

