Golf entdecken
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– PR-ANZEIGE –

Die richtigen Golftextilien und Golfschuhe
Im Golfsport gilt es, wie in jeder
Sportart, Regeln zu beachten.
Darüber hinaus ﬁnden sich
in der „Golf-Etikette“ unter
anderem auch Hinweise zur
richtigen Bekleidung. Wir
haben mit Dorothee Angelstorf
von „The Clubmaker“ in
Ravensburg gesprochen, um die
wichtigsten Fragen zum Thema
Golfbekleidung zu klären.

Dieses „notwendige Übel“ ist in
die Kleideretikette übergegangen
und auf Golfplätzen ist das
Tragen von Shirts mit Kragen
Pﬂicht.

Warum soll der Golfer
T-Shirts mit Kragen
tragen?

Den Golfsport kann man bei
jedem Wetter betreiben, deshalb
sollte man seine Kleidung den
Wetterverhältnissen anpassen.
Ein Polo aus Baumwolle würde
nach einem Regenschauer
triefend nass sein und äußerst
langsam trocknen, da sich
das Material mit Feuchtigkeit
vollsaugen kann. Dies gilt

Ursprünglich hat man den
Kragen des Poloshirts zum
Hochschlagen als Schutz der
Nackenhaut gegen zu starke
Sonneneinstrahlung benutzt,
was auch heute noch mehr denn
je notwendig ist.

Golf-Funktionsware was hat es damit
auf sich?

Dorothee Angelstorf von The Clubmaker in Ravensburg verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich Golf und Bekleidung und kennt die aktuelle Mode,
die den sportlichen Auftritt auf dem Fairway bei jeder Witterung zum chicen
Vergnügen macht.

Jetzt brandaktuell eingetroffen:

ebenfalls bei Hitze für Schweiß.
Funktionsmaterialen hingegen
sind in der Lage die Feuchtigkeit
viel schneller vom Körper weg
zu transportieren, das Garn
kann sich schon gar nicht mit
Feuchtigkeit vollsaugen, weil es
synthetisch ist.
Außerdem bleicht Baumwolle
oder Baumwollgemisch in
Verbindung mit Schweiß stark
aus, insbesondere bei dunklen
Farben. Gegen Schweißgerüche
ist die Kleidung meistens
sehr gut ausgestattet, ebenso
gibt es spezielle Textilien
mit einem eingearbeiteten
Lichtschutzfaktor bis zu 50.

– die neuen I20 Golfschläger von
– die neuen
MP59 Eisen von

Was zieht man zu einem
Schnupperkurs an?

Testen Sie Ihre Schläger im größten PING- und
MIZUNO-Fittingcenter Bodensee-Oberschwaben.
In unserem ganzjährigen Outlet: Sommertextilien und
Golfschuhe jetzt drastisch reduziert!
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Wenn Sie vor einem
Schnupperkurs noch nicht
wissen, ob dies der richtige Sport
für Sie ist, genügt ein einfaches
Poloshirt und eine Stoffhose,
Jeans sind auf Golfanlagen
nicht gerne gesehen. Es genügt
außerdem ein ﬂacher bequemer
Schuh mit grifﬁger Sohle, der
guten Halt bietet.

Warum spezielle
Golfschuhe?
Hat Sie dann die Sucht nach
mehr gepackt, sollten Sie
sich schnellstens einen guten
Golfschuh zulegen. Beim
Golfen ist ein wiederholbarer
Schwung das A und O, deshalb
ist es notwendig eine stabile
Basis zu haben. Der Schuh
muss in jedem Gelände und
auf jedem Untergrund, auch
bei Nässe, immer einen guten
Stand gewähren. Hochwertige
Golfschuhe sind regenabweisend
oder sogar komplett wasserdicht.
Funktionsbekleidung ist, einfach
ausgedrückt, in der Lage, mir das
Spiel mit dem kleinen runden
Ball zu erleichtern.

Kann man Golf bei
jedem Wetter spielen?
Egal ob Hitze, Wind oder Regen,
es gibt kein schlechtes Wetter
sondern nur schlechte Kleidung.
Ich kann Ihnen empfehlen,
immer witterungsangepasste
funktionelle Golfbekleidung zu
tragen, dann werden Sie nicht
von Ihrem Spielabgelenkt und
können die Golfrunde bei jedem
Wetter genießen!

