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lmmermehrambitionierte
Golferentscheiden
sich
für einenElektrocaddy
Werhateigentlich
behauptet,
manmüsseseineGolftasche
hintersichherziehen
um einambitionierter Golfspieler
zu sein?Bestimmt
nichtTigerWoodsoderBernhard
Langer.
Denndietragenihr Bag
nicht,sielassen
tragen.
Für den Freizeitgolferist das natürlich nicht möglich. Aber
das muss noch lange nicht heißen,dassman seineTasche
hinter sich herziehenmuss.Man kann sich ein bisschenso
wie die Tour Professionals
fühlen, wenn man seineTasche
von einem Elektrocaddyziehen lässt.
Was vorJahren noch verpönt war und nur für Rentnerin
Fragezu kommen schien,ist mittlerweile immer mehr in
Mode gekommen.Immer mehr Golfer wollen sich lieber auf
das Spielkonzentrierenals auf dasTragenoder Ziehen ihrer
Golftasche.

Köln, zu einer erheblichenlleeinträchtigungder Qualität
des Golfspiels.
l)as Argument, fehlendekörperlicheFitnessmit dem Tragen
oder Ziehen des Golfgepäcksverbessernzu wollen, hält Dr.
Hawkesftir grundlegendfalsch."Hier ist ein gezieltesKonditionstraining,um seineFitnesszu verbessern,
vorzuziehen,'.
Selbstbei jungen und fitten Golfspielernführt die Belastung
der Muskulatur im Rücken-/Schulterbereich
zur schnelleren
lirmüclungund damit zu einer wesentlichenBeeinträchtigung des Golfschwungs.Die sichtbareVerschlechterung
des
Scoresauf den letzten Löchern ist eine deutlichesAnzeichen
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Michael Bärwaldvon der Firma PowaKaddy,dem Marktführer unter den Elektrocaddys,
sagtdazu: "Für viele Golfer

hierfür.

gehörtees bis vor kurzem noch zum guten Ton, ihr Golfbag
selberzu tragen.Das wurde als sportlich empfunden. In den
letztenJahren haben wir gemerkt,dasshier ein Gesinnungs-

Herr ProfessorHans-JoachimAppell von der Deutschen
SporthochschuleKöln, selbstbegeisterterGolfer,stimmt mit

wechselstattgefundenhat. Auch immer mehr junge Golfer
finden es 'in' mit einem Elektrocaddyauf die Rundezu
gehen.Man fühlt sich dann ein wenig wie ein Professional,

ergänzendbei: Das Zuggewichteiner Golftascheerhöht sich

der seineTascheja auch nicht tragen muss.Und die Ergeb-

Rough)bis zum 3-fachenseinesursprünglichenAusgangs-

nissewerden besser.Esgibt viele Golfer,die nach dem Kauf

wertes.

den AusführungenseinesKollegensüberein und pflichtet
unter Berücksichtungder Geländeneigungund des Rollwiderstandes(je nach Untergrund - Fairway,Semirough,

einesPowaKaddyauch ihr Handicapvcrbcsserthaben."Mit
dieserMeinung steht Michael Bärwaldnicht alleine.

Esgibt also außerder Bequemlichkeitund dem mehr an
Spaßjede Menge guter Gründe für einen Elektrocaddy.Ein
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Der vermeintlichesportlicheEhrgeiz,seineTascheselberzu

f

besseres
Handicapzum Beispiel!

tragenoder zu ziehen, führt nach Ansicht von Dr. Roger
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Hawkes,dem bekanntenSportmedizineraus England,der
u.a. das Ryder Cup Team in Belfry betreut, sowie Professor
Hans-JoachimAppell von der DeutschenSporthochschule
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