EQUIPMENT

Spielen Sie
doch
Gefittet
Classic Club Repair baut Schläger, die exakt zu Ihnen passen
Ein paar Kilometer abseits der Autobahn
Nürnberg-Frankfurt findet man Deutschlands Fitting-Experte Nr. 1, Dietmar Erhardt. Mit seiner Firma Classic Club Repair (CCR) in Herzogenaurach hat er in
den letzten zwei Jahrzehnten 10.000 Spieler vermessen und für sie Schläger angepasst. Darunter die besten Amateurspieler
Deutschlands, viele Professionals der European Tour , Teaching Professionals sowie
Prominente aus Medien und Wirtschaft.
Um den perfekten Schläger zu finden, ist
ein Schläger-Fitting unbedingt empfehlenswert. Und Dietmar Erhardt setzt im
Bereich Fitting neue Maßstäbe. Mit modernster Technik analysieren die professionellen Fitting-Experten nicht nur die
Ballflugdaten von Golf-Professionals der
europäischen PGA-Tour, sondern auch
den von Freizeitgolfern. Mit den gewonnen Daten fertigen die Techniker im Anschluss an das Fitting einen kompletten
Schlägersatz oder einzelne Schläger und
passen diese fachgerecht an. Die Schläger
werden exakt auf die körperlichen Voraussetzungen des Spielers und seine individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
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Dietmar Erhardt verlässt sich nicht auf Erzählungen, wie weit der Ball fliegt oder rollt,
er misst genau nach. Das Fitting wird entweder in der Indoor-Anlage in Herzogenaurach oder auf der Range der Golfanlage
Puschendorf durchgeführt. Classic Club
Repair setzt als einziges FittingCenter in Deutschland eine
High-Speed-Kamera ein. Nur
so können kleinste Details des
Schwungs und des Materials
analysiert werden. Neben der
High-Speed-Kamera kommt
ein
Doppler-Radar-System
(Trackman) zum Einsatz, um
alle relevanten Parameter wie
Abflugwinkel, Spinrate, Schlägerkopf- und Ballgeschwindigkeit, Fluglänge, Landewinkel und Länge des Schlags
zu erhalten. Dietmar Erhardt: „ Durch den
Einsatz dieser High-Tech-Geräte können
wir die Schaftbewegung des Schlägers während des Schwungs exakt analysieren und
anschließend den geeigneten Schaft bzw.
Schläger mit den persönlichen Spezifikationen des jeweiligen Spielers ermitteln. So
erhält jeder Golfer seinen optimalen Schlä-

gersatz, mit dem er sein Spiel nachhaltig
verbessern wird.“
CCR arbeitet mit allen namhaften Herstellern, die Schläger nach Kundenspezifikation anbieten. Auch für Golferinnen gibt
es speziell entwickelte Schläger, die ebenso
erstklassig "funktionieren" wie
sie aussehen. Die Auswahl an
Schlägern für Damen ist enorm.
CCR liefert Maßarbeit. Jeder
Schläger und jeder Schlägersatz
wird vor Aushändigung komplett nachgemessen: Anhand
einer Checkliste werden Länge, Flex, Loft, Lie, Griffstärke,
und Schwunggewicht mit den
Bestelldaten verglichen. Dadurch wird garantiert, dass die Schläger ausgeliefert werden, wie sie bestellt wurden. In der eigenen
Werkstatt können Schläger nachträglich
angepasst oder umgerüstet werden. So
kann beispielsweise ein bereits gespielter
Schlägerkopf mit einem neuen, superleichten Hightech-Schaft ausprobiert ausgerüstet und getestet werden. Passt das Ergebnis,
folgen die anderen Schläger.

Elektro-Caddy Kiffe K1
Kiffe K1 - absolut zuverlässiger Qualitätscaddy mit pink Felgen.
Der KIFFE K1 enthält alle wichtigen BasicSteuerelemente für ein entspanntes Spiel.
Regulieren lässt er sich bequem über den
Drehpotentiometer. Absolut einmalig und
sensationell in dieser Preisklasse ist der enorm

leichte und gleichzeitig leistungsstarke LiIon-Akku, der mit nur 1,1 kg problemlos
27 Loch schafft.
Im Oktober wird unter den Einsendern aus
allen vier Magazinen von GolfWomen dieser
hochwertige E-Caddy verlost.
Senden Sie das Stichwort KIFFE K1.
Teilnahmebedingungen auf Seite 30

