Bericht Memberlounge

Materialkunde mit den Pro`s vom 14. April. 2021
Der erste Anlass der Member Lounge wurde bedingt wegen dem Corona Virus und den
Weisungen des BAG`s Online durchgeführt und organisiert von Andrea Glauser und Richard
Adby sowie dem ganzen Pro-Team. Ja Du hast richtig gelesen, das ganze Pro-Team
Richard, Jonas, Kevin und Justin standen bereit, um vor der Kamera die einzelnen Themen
in der Praxis zu erläutern. Parallel lief eine Power Point Präsentation durch den Moderator
und Zeremonien Meister MC-Richard.
Gleich zu beginn erklärte Andrea mit viel Charme die Einstellmöglichkeiten beim Zoom und
begrüsste alle Teilnehmer. Unser Präsident Markus Tschaggelar bedankte sich bei den
Organisatoren und vermerkte, wie sich die Welt doch stark digitalisierte in den letzten
Monaten und freute sich über die rege Teilnahme von über 20 Mitgliedern an diesem Event.
Man wolle den Mitgliedern auch auf diese Weise weiterhin die Freude und schlussendlich
das gemeinschaftliche Zusammensein vermitteln und fördern. Zudem bemerkte er bereits zu
Beginn wie viel Aufwand in diese Präsentation gesteckt wurde.
Ist es wichtig, dass man sich mit der richtigen Wahl bei den Golfschlägern auseinandersetzt?
Bisher spielte ich oft mit dem Gedanken, würde sich mein Golfspiel noch verbessern bei
einem persönlichen Fitting, dachte aber immer, es liegt an meinem Schwung, den ich zuerst
verbessern muss. Können diese Zweifel entkräftet werden, wo ist der Schwerpunkt zu
setzen. Dies waren meine Fragen als ich mich anmeldete.
Nun begann der Hauptteil und die Pro`s stellten die Grundlagen vor. Der einfacherweise
rede ich nun von den Pro`s, damit nicht nachfolgend ein Schwall von Namen zu lesen ist. Es
beginnt mit der Körper-Grösse, den Händen und der Schwunggeschwindigkeit, sowie den
persönlichen Präferenzen. Dann wird zuerst bei den Eisen das passende Model ausgewählt,
wobei zu sagen ist, bei den Blades kommt die Spielfreude nur auf, wenn man diese auch
beherrscht, resp. das entsprechende Hcp. aufweist. Es gibt heute auf dem Markt für alle
Spielstärken und Präferenzen die richtigen Eisen. Lasst Euch beraten von den Pro`s, es ist
erstaunlich was es alles für Feinheiten an Unterschieden gibt. Bis hin zur optischen
Komponente, speziell wichtig bei Andrea. 😊
Alle die oben beschriebenen Merkmale werden nun in Einklang gebracht mit den
persönlichen Zielen beim Fitting. Z.B. Mehr Länge, Fehlertoleranzverzeihung, konstanter
Treffmoment usw.
Nun ging es an die Details und es wurde richtig technisch, jedoch sehr eindrücklich und auf
spielerische weise erklärt. Wann ist ein Eisen besser, wann ein Hybrid? Was spielt der LieWinkel für einen Einfluss und bei den Wedges der Low Bounce oder High Bounce.
Zwischendurch wurden die zahlreichen Fragen beantwortet der Teilnehmer die online
eingegeben wurden.
Zudem wurden Folien präsentiert der Streuung eines Spielers, vor und nach dem Fitten
welche ein eindrückliches Resultat vermittelten. Es wurde richtig spannend, gab Einblicke in
die Golf- Taschen der Pro`s mit Ihren Equipment und der Begründung weshalb sie die eine
oder andere Wahl getroffen hatten bei der Schlägerzusammenstellung.

Einblicke in die Online-Demonstration.

Zum Schluss durfte Andrea noch eine Gratisfittinglektion durch das Losglück bekannt geben.
Die glückliche Gewinnerin für ein Gratisfitting war Christine Grossenbacher. Nun sind wir
gespannt bei Christine wie sich Ihr Hcp nach dem Fitting entwickelt. Wir werden Sie ende der
Saison über die Fortschritte informieren.
Übrigens wusste Ihr, dass die Pro`s von dieser Saison an, auch selber Golfschläger
verkaufen dürfen? Sprechen Sie die Pro`s an und lasst Euch begeistern.
Die nächste Memberlounge findet am Mittwoch den 05. Mai statt mit dem Thema:
Ernährungsberatung für die optimale Turniervorbereitung
MARCO WALTER; MSC. SPORTS AND HEALTH SCIENCES;
UNIVERSITÄT BASEL
Anmelden könnt ihr euch im Turnierkalender. Dieser Anlass wird voraussichtlich physisch
stattfinden.
An dieser Stelle von mir ein herzliches Dankeschön an Andrea, Markus und das ganze ProTeam sowie alle Teilnehmer, die uns auf dieser Reise begleiteten.
Herzliche Grüsse
OK-Memberlounge
Jürg Aegerter

