
AUSRÜSTUNG
Schläger: Insgesamt darf 
ein Golfer laut Regelwerk 14 
Schläger mit auf den Parcours 
nehmen. Dazu gehören Hölzer, 
die für den Abschlag und weite 
Schläge genutzt werden, Eisen, 
erforderlich, um die Bälle auf 
dem Fairway zu spielen und 
der Putter, mit dem der Ball 
auf dem Grün eingelocht wird. 
Zu den Eisen zählen auch die 
beiden Spezialschläger Sand-
wedge, mit dem der Ball aus 
dem Sandbunker gespielt wird, 
und Pitchingwedge, der sehr 
hohe, zielgenaue Annäherungs-
schläge an das Loch ermöglicht. 
Einsteiger benötigen zu Beginn 
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jedoch nur einige Eisen inklusi-
ve Sandwedge und Putter. Eine 
Möglichkeit ist der Kauf von ge-
brauchten Privatschlägern. Aber 
auch der Handel bietet günstige 
Anfänger-Sets zwischen 300 und 
500 Euro an. Der Putter gehört 
nicht dazu, ist aber mit etwa 30 
bis 100 Euro preiswert zu erste-
hen. Auf jeden Fall sollten die 
Schläger im Laden oder Proshop 
in der Länge richtig bemessen 
und getestet werden.    
Bälle: Als Einsteiger muss es 
nicht der teure Turnierball für 
etwa 4 Euro sein. Preiswerte Mo-
delle ab 50 Cent tun es auch. Die 
Auswahl ist groß und die Zahl der 

Bälle, 
die ein 
Golfer
mit sich
führt, sollte es 
auch sein, weil sie 
häufi ger im Rough und 
Wasser verschwinden, als man 
denkt. 
Schuhe: Für das Spielen auf 
der Driving Range und die ers-
ten Schnupperrunden auf dem 
Platz reichen feste Schuhe mit 
Profi lsohle aus. Für den sicheren 
Stand sind Golfschuhe mit Spikes 
später jedoch unerlässlich. Dabei 
haben sich Softspikes durchge-
setzt, weil sie auf dem Grün am 
wenigsten Schaden anrichten. 
Die Kosten liegen bei 50 Euro 
aufwärts. 
Taschen: Einsteiger sollten auf 
leichte Tragetaschen zurück-
greifen, die sich durch einen 
eingebauten, automatisch her-
ausklappbaren Ständer hinstellen 
lassen. Sie sind ab 100 Euro im 
Fachhandel erhältlich.

GOLFBEGRIFFE:
Abschlag: jeweils der erste 
Schlag auf den einzelnen 
Spielbahnen. 
Bunker: ein meist schwer zu 
spielendes Sandloch als Hin-
dernis auf der Spielbahn.
Driving Range: weitläufi ges, 
freies Übungsgelände, auf 
denen lange Schläge geprobt 
werden. 
Fairway: die kurz gehaltene 
Rasenfl äche zwischen dem 
Abschlag und dem Grün.

Green (Grün): extrem kurz ge-
mähte Grasfl äche, auf der sich 
das durch eine Fahne markierte 
Loch befi ndet.
Handicap: ein Vergleichsmaß, 
das die Spielstärke des Golfers 
angibt. Es wird anhand von 
Turnierergebnissen bestimmt 
und ermöglicht durch einen 
Aufrechnungsschlüssel einen 
fairen Vergleich unterschiedlich 
guter Spieler.
Hole in One: sogenanntes Ass, 
bei dem es dem Spieler gelingt, 
den Ball mit einem Schlag ein-
zulochen.
Loch (teilw. Hole genannt): Ziel 
auf dem Grün (Durchmesser 
10,8 Zentimeter). 
Par: Durchschnittswert, der die 
Zahl der Schläge angibt, mit der 
eine Spielbahn absolviert werden 
soll (für den gesamten Golfplatz 
gelten bei Turnierplätzen 72 Par 
bei 18 Löchern). Abweichungen 
werden im Endergebnis mit + 
oder -, bei Par mit 0 gekenn-
zeichnet.  
Putten: mit einem speziellen 
Schläger (Putter) wird der Ball 
auf dem Grün eingelocht.
Rough: ungemähtes, schwer zu 
bespielendes, Gelände neben den 
Fairways.      kw
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Einstieg leicht gemacht – Tipps für „Golf-Frischlinge“ 

Trendsport Golf
Der Golfsport befindet sich nach wie vor im Aufwärtstrend. 
Immer mehr Menschen, vor allem die jüngeren, 
greifen zum Golfschläger. Die einst so elitäre 
Freizeitbeschäftigung zeigt sich bis auf wenige 
Ausnahmen zusehends volksnah. Einsteiger sind auf den 
Anlagen gern gesehene Gäste und werden ausführlich 
beraten. Das Alstertal-Magazin hilft Ihnen, sich in dieser 
„neuen“ Welt zurechtzufinden.
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