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TRAINING MIT STEFAN QUIRMBACH
Stefan
Quirmbach,
seit 20 Jahren
Golfprofessional
in der PGA
of Germany,
betreibt
Golfschulen
im Hardenberg
GolfResort
und G&LC Semlin am See.
Infos: www.StefanQuirmbach.de
Die Aufnahmen
entstanden
mit freundlicher
Unterstützung des Gloria
Golf Resorts in Belek/Türkei.

Sockets – Schluss
Es gibt kaum einen Fehlschlag, der schlimmer ist, als wenn der Ball mit der
Hacke (Socket) des Schlägers getroffen wird. Beim Socket mit einem Eisen
springt der Ball rechtwinklig weg, wie im großen Foto zu sehen ist. Aber auch
mit Hölzern sind Fehlschläge mit der Hacke keine Seltenheit. Die Bälle fliegen
dann allerdings sofort nach links weg. Die Hacke ist von der Schlagflächenmitte
nur wenige Zentimeter entfernt. Eine geringe Abweichung des Schwungbogens
kann daher leicht zu einem Hackentreffer führen. Der Spieler hat bei einem
Socket das Gefühl, den Griff losgelassen zu haben. Stimmt jedoch nicht: Es ist
die Schlagfläche, die sich bei einem „Hackenschuss“ enorm nach links verdreht

Der Alptraum
eines jeden Golfers: Nach
zwei guten Schlägen ist
nur noch ein kleiner Pitch
nötig, um das Grün zu
erreichen. Der Ball wird
jedoch mit der Hacke
getroffen und spritzt nach
rechts in den Bunker.

Socket-Ursache Nr. 1 bei kurzen Schlägen: zu flaches Ausholen
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FOTOS: STEFAN VON STENGEL
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Bei Pitches entsteht der
Hackentreffer meist durch
ein zu flaches Ausholen.
Aus der neutralen
Ausgangsposition (Foto 1)
wird der Schläger durch zu
viel Unterarmrotation zu
flach weggeschwungen und
kommt zu weit hinter den
Spieler (Foto 2). Als Gegenreaktion wird der Schläger
im Abschwung zu weit
nach vorne geschwungen
(Foto 3) und der Ball als
Folge davon mit der Hacke
getroffen (Foto 4).
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mit dem Hackenschuss!
Lösung bei kurzen Schlägen
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Die Socket-Treffer bei kurzen Schlägen vermeidet man
dadurch, dass man den Schläger korrekt wegschwingt.
Aus der Ausgangsposition (Foto 5) müssen die Hände
gerade nach hinten schwingen und die Schlägerspitze nach
oben gewinkelt werden. Wenn der Schlägerschaft parallel
zum Boden ist, sollte er parallel zur Fußlinie sein (Foto 6).
Aus dieser Position schwingen die Hände genau zur Ausgangsposition zurück. Der Schaft ist dann im Treffmoment
wieder parallel zur ursprünglichen Haltung (Foto 7), und
der Ball wird mit der Schlagflächenmitte getroffen.

Socket-Ursache bei Holzschlägen: Schwungbahn von außen
Foto 8 zeigt einen Hackentreffer mit einem Holz 3.
Eigentlich wollte ich das Grün angreifen, aber der Ball
springt nach links weg und wird im Rough landen.
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Schwingt der Schläger
auf einer Bahn von
außen (Foto 9) an den
Ball, so wird der Ball, wie
in Foto 10 deutlich zu erkennen, mit der Hacke
des Schlägers getroffen.
Spieler, die mit ihren
Holzschlägern slicen oder
ihre Drives „skyen“, treffen leider auch häufiger
mit der Hacke.
Lösung bei Sockets mit Hölzern
Folgender Drill ist bei Sockets mit Hölzern sehr
wirkungsvoll. Legen Sie einen zweiten Ball dicht neben
den Spielball (Foto 11). Wenn Sie den Spielball mit der
Hacke treffen, dann wird der zweite Ball mit wegfliegen.
Um das zu verhindern, müssen Sie...
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....versuchen, den Abschwung von innen zu gestalten
(Foto 12). Ihre Vorstellung sollte sein, dass Sie den
Schläger vom höchsten Punkt aus auf Ihre Fußlinie und
nicht zur Balllinie abschwingen. Die dann einsetzende
Körperdrehung wird den Schläger nach vorne bringen,
und nur der Spielball wird getroffen (Foto 13).
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