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Track Tee ab je tz t  au f  der  Dr iv ing Range im E insatzTrack Tee ab je tz t  au f  der  Dr iv ing Range im E insatz
 

Voller stolz können wir Ihnen berichten, dass unsere Track Tees ab sofort für Sie zur
Verfügung stehen.

Anbei für Sie der Artikel aus dem Alpengolfer! Viel Spaß beim lesen!!

Viele Golfer, sagt Alexander Stohr, wissen eigentlich überhaupt nichts über ihre
Schläger. Nicht, wie weit sie den Ball mit den einzelnen Eisen schlagen. Und schon
gar nicht, wie groß der Längenunterschied zwischen den Schlägern ist. Dabei wäre
es gerade für die Taktik auf dem Platz wichtig, sich darüber im Klaren zu sein.
Im Golfpark Schloßgut Lenzfried gibt es daher künftig einen kostenlosen Service für
effektives Training: drei Radarmessgeräte auf der Driving Range.

Am Stadtrand von Kempten betreibt die Club Fitting Company um die beiden
Professionals und Golf-Manager Christian Montén (GC Memmingen) und Ralf
Schwarz (GC Waldegg-Wiggensbach) auf der Anlage des Golfparks Schloßgut
Lenzfried eine der schönsten Übungsanlagen des Allgäus.
Neben den zahlreichen Abschlagsplätzen, der Pitch-Area, dem Chipping- und dem
Puttinggrün gibt es dort künftig auch modernes Trainigszubehör:
Dank eines Sponsors wurden drei sogenanne TrackTee-Geräte angeschafft und
dauerhaft installiert. Diese nutzen die fortschrittliche Doppler-Radar-Tracking-
Technologie, um die Länge und Geschwindigkeit des Golfballs zu bestimmen. Dies
geschieht durch das Sammeln und Auswerten von über 100.000 Datenpunkten pro
Sekunde. Diese Kombination erzeugt laut Hersteller eine sehr genaue simulierte Ball-
Flugbahn. Die Abweichung von der Genauigkeit, heißt es weiter, liege bei maximal
zwei Prozent. "Den Mitgliedern des Klubs sowie den Gästen der Übungsanlage steht
dieser Service kostenlos zur Verfügung", sagt Golfpark-Manager Alexander Stohr.

 



Sinnvo l l  fü r  das kurze Sp ie lS innvo l l  fü r  das kurze Sp ie l

Er nutzt die TrackTee-Funktionen mittlerweile auch im Rahmen seines
Golfunterrichts. "Die Leute finden es gut und ich bin auch sehr zufrieden damit",
erzählt er. Schließlich seien die Geräte einfach handzuhaben, ohne die Einstellungen
für den jeweiligen Schläger ändern zu müssen. "Egal ob mit dem Wedge oder dem
Driver, man muss sich eigentlich nur hinstellen und kann sofort anfangen", sagt
Stohr.
 
Er empfielt für die private Trainingssession, sämtliche Schläger im Bag einmal
durchzuspielen und die entsprecheden Weiten zu notieren. "Golf wird dadurch ein
Stück weit berechenbarer, wenn ich weiß, wie weit die Bälle fliegen", sagt er. Zu
wissen, welchen Schläger man für welche Distanzen bis zum Grün braucht, sei
immens wichtig für die richtige Taktik auf dem Platz.
Eine weitere Übung: Vor dem Schlag die Weite ansagen und dann diesen Wert
möglichst genau einhalten. Das fördert beispielsweise das kurze Spiel. "Wie viel
Schwung brauche ich beispielsweise für einen 50 Meter weiten Schlag? Habe ich das
richtige Gefühl für die Entfernung? Und kann ich vor allem konstant auf dieses Ziel
spielen", sagt Alexander Stohr.
 
Das Gerät zeichnet zudem die Fluggeschwindigkeit des Balls auf. Eine zusätzliche
Information, aber eher eine nette Spielerei, mit der man unter anderem ausprobieren
kann, wie sich die Bälle der verschiedenen Hersteller voneinander unterscheiden.
 



Scramble  2016Scramble  2016

 
Ein großer Erfolg war auch dieses Jahr wieder unser Scramble Turnier - zumindest
was die Teilnehmerzahl angeht. Leider wollte das Wetter nicht so mitspielen und so
musste das Turnier am Nachmittag abgebrochen werden. Da es sich um ein 9 Loch
Turnier handelte konnte durch den Abbruch leider auch kein Sieger ermittelt werden.

Weitaus besser verlief dann jedoch der Nachmittag, als sich alle Spieler wieder
trocken im Clubhaus einfanden. Nach ausgiebiger Stärkung am Buffet ging man zum
gemütlichen Teil über. Bei der anschließenden Tombola entschied man sich
kurzfristig dazu, die für die Preisverleihung gedachten Preise gleich mit zu verlosen.
Dank aller Beteiligten kam am Ende des Abends sogar noch eine schöne Spende für
unsere Jugend zusammen.

Gefeiert wurde natürlich auch! Und das bis spät in die Nacht.

Wir danken allen 72 Teilnehmern, die trotz des Wetters für einen tollen Tag gesorgt
haben.

Ein ganz großer Dank auch an unseren Uwe für die Organisation des Turniers und
auch an den Rest des Personals, die von früh bis spät damit beschäftigt waren, uns
den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten.



 

 Pro  Shop -  Akt ion Pro Shop -  Akt ion

Im Monat August gibt es für sie 25% auf alles
was orange ist!
 
Die neuen Farben sind da!

Besuchen sie uns und werfen Sie einen Blick drauf!
 





Änderung im B is t roÄnderung im B is t ro

 
Wir werden in naher Zukunft eine kleine Änderung in unserem Bistro durchführen. Da
das bisherige Konzept der längeren Öffnungszeiten an einem Mittwoch und Freitag
jede Woche nicht auf besonders große Zustimmung stößt, werden wir unser Bistro
etwas umfunktionieren.

Ähnlich wie in Wiggensbach werden unsere Clubräume dann bis 21 Uhr zugänglich
sein. Somit hat man auch Zugang zu Speisen und Getränken - allerdings nur im
Selbstbedienungsformat.

Wir werden Sie selbstverständlich informieren, sobald die Änderung in Kraft tritt.

Euer Team vom Golfpark Schloßgut Lenfzried
 

Turniere  im  Jul iTurnie re  im  Jul i

     
                          Montag, 15.08.216  -  FestwochenturnierFestwochenturnier
            
                      Samstag, 20.08.2016  -  Tiger & RabbitTiger & Rabbit
 
                       Sonntag, 28.08.2016  -  18-Loch Turnier18-Loch Turnier
                                        
 



Aktue l le  Öf fnungsze i ten:Aktue l le  Öf fnungsze i ten:

C lubhaus,  Sekre tar ia t  &  ProshopClubhaus,  Sekre tar ia t  &  Proshop

Montag b is  SonntagMontag b is  Sonntag
10:00 -  18:00 Uhr10:00 -  18:00 Uhr
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