
Eine gute Ausrüstung 
ist die halbe Miete
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Nicht immer muss die falsche Technik verantwortlich für Kreuz- und Rückenbeschwerden 

nach der Runde sein. Häufi g ist es einfach nur die falsche Ausrüstung, die das Golfspielen 

zur Tortur werden lässt, weil sie nicht richtig auf den Spieler abgestimmt ist.

Gehören auch Sie zu den 
Golfern, die nach einer Runde 
oftmals einen unangenehmen 
Schmerz in der Kreuz- oder 
Rückengegend spüren und 
deswegen an Ihrer Technik 
oder Sportlichkeit zweifeln? 

Mindestens genauso wichtig wie der richtige Schwung ist eine auf Ihre Bedürfnisse individuell 
angepasste Ausrüstung.

Dies können mögliche Gründe 
dafür sein, aber häufi g liegt es 
auch einfach nur an dem falschen 
Golf-Equipment. Lassen Sie doch 
einfach mal Revue passieren und 
erinnern Sie sich, wie professi-
onell Sie bei dem Erwerb Ihres 
Schlägersatzes beraten wurden. 
Viele durchschnittliche Golfspie-
ler und insbesondere Anfänger 
überschätzen meist ihre eigene 
Spielleistung und fühlen sich 
mit einer Profi ausrüstung gleich 
optimal ausgestattet. Falsch! 
Sowohl Durchschnittsspieler 
als auch Anfänger können ihre 
Spielleistung, ihren Schwung und 
ihre Fitness nur mit einer optimal 
auf die Spielstärke und  Körper-
größe angepassten Ausrüstung 

verbessern bzw. optimieren. 
Bilden Sie mit Ihrem Schläger-
satz ein Team, und ehe Sie sich 
versehen, greifen Sie routiniert 
zum richtigen „Eisen“.
Ein weiterer wichtiger Aspekt 
für einen guten Stand und ein 
entspanntes Laufen sind exakt 
an Ihre Füße angepasste Schuhe, 
mit genügend Platz für die Zehen, 
stabilem Halt und Atmungsaktivi-
tät. Fragen Sie idealerweise doch 
einfach Ihren Orthopäden oder 
einen Schuhtechniker um Rat. 
Bei Fußbeschwerden werden 
nicht nur die Füße, sondern auch 
die Beinmuskulatur und durch 
Schonhaltung oder Verkramp-
fung sogar die Wirbelsäule in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Nun brauchen Sie neben den 
richtigen Schlägern und dem 
gesunden Schuhwerk nur noch 
ein Golfbag, das auf Ihre Muskel-
kraft abgestimmt ist. Zu schwere 
Bags über eine Distanz von 18 
Löchern tragen, führt meist zu 
unangenehmen Verspannungen 
im Hals- und Schulterbereich. 
Beginnen Sie auch hier lieber mit 
leichteren Bags oder Trolleys.
Sie werden sehen, wenn Sie 
verstehen, Ihre Leistung richtig 
einzuschätzen und an diese Ihre 
Ausrüstung anpassen, verschwin-
den die schmerzhaften Kreuz- und 
Rückenbeschwerden und sowohl 
die Leistungssteigerung als auch 
die Freude am Golf spielen ist 
Ihnen sicher.                               mk


