
persönlichen Daten von Profis, aber 

auch von Anfängern ermittelt. Ein Dopp-

ler-Radarmessgerät, der sogenannte 

„Trackman“, hält die biomechanischen 

Werte der Testperson fest. Dabei wird 

der Körper des Spielers genau vermes-

sen, aber auch der genaue Treffmoment 

des Balls ermittelt. Ziel ist, den Golf-

schläger individuell an die Geometrie 

des Körpers und die Schwungbewegung 

beim Schlag anzupassen.

Individuell gefertigte 
Schläger
Managing Director Herbert Muser 

kommt beim Erklären des Systems 

schnell ins Schwärmen. Die Fitting-Profis 

übermitteln die Daten an die B.i.G-Golf-

schläger-Manufaktur und so kann jeder 

Schläger in Handarbeit speziell für die 

Kunden hergestellt werden. Muser ver-

gleicht die Bedeutung des ausgereiften 

Schlägers mit einem Auto: „Wenn Sie 

vorn einen Winter- und einen Sommer-

reifen haben und hinten einen Slick und 

einen Reifen ohne Profil, haben Sie keine 

Chance, die Spur zu halten.“ Schläger, 

die nach persönlichen Maßen gebaut 

sind, würden den perfekten Reifen ent-

sprechen, um auf den unterschiedlichen 

Untergründen sicher fahren zu können. 

Durch einen vollkommenen Schläger 

könne jeder Spieler sein Leistungspoten-

zial steigern.

HELMA FUCHS

Golf spielen im Winter? Dafür muss man 

nicht mehr in den Süden fliegen, denn 

für alle Golfer, die auch bei schlechtem 

Wetter nicht auf ihr Spiel verzichten 

möchten, gibt es neuerdings eine her-

vorragende Gelegenheit direkt vor der 

Haustür. In Neumarkt hat eine Golfhalle 

eröffnet, die weit und breit ihresgleichen 

sucht. Lediglich drei Indoortrainings-

möglichkeiten von dieser Qualität exis-

tieren in Deutschland. Gebaut wurde 

das professionelle Leistungszentrum 

für ein ganzjähriges Training von Private 

Greens, dem Marktführer für synthe-

tische Golfgreens und Abschläge. 

Die Arena gehört dem Unternehmen 

B.i.G. & Stealex GmbH in Neumarkt und 

ist direkt an die Golfschläger-Manufaktur 

angegliedert. In erster Linie steht die 

Halle den Partnern und Kunden der Fir-

ma B.i.G. & Stealex GmbH für 

Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung, 

Golfklubs müssen sich anmelden.

Neueste Technik 
für Abschläge
Die 800 Quadratmeter große, beheizte 

und lichtdurchflutete Halle ist mit einem 

einzigartigen Kunstrasensystem belegt, 

das Putt-, Pitch- und Chipptraining in 

vielen Varianten ermöglicht. Sogar 

schnelle Putts können auf der extrem 

ebenen Fläche trainiert werden. Die Ab-

schläge sind mit dem System „Augusta 

Pro TEE“ ausgestattet. Dieses ermög-

licht bei einem Ballflug von zehn Metern 

ins Netz beste Messwerte. Festgehalten 

werden relevante Daten wie Flugbahn, 

Weite und Streuung. Bei einem Perfor-

mance-Fitting-Termin werden die 

 GANZJÄHRIGES 
  GOLFTRAINING IN 
EINZIGARTIGER HALLE

In Neumarkt entstand eine 800 Quadratmeter 
große professionelle Arena, in der Golfspieler ihre 

Schläge analysieren lassen können
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