GolfCheck
sitiven Feedbacks durch die Golfbegeisterten
war ungeheuer groß, erläutert Heinz Polak, der
auch hervorstreicht, dass es eine Vereinfachung
wie jene in Form des „GolfCheck“ bis jetzt noch
nicht gegeben habe. Ein Vertrieb der 5 Seiten
im Format 8,5 mal 22 Zentimeter ist für ganz
Europa geplant. Man hat sich für dieses Format
entschieden, um die Schrift und Erklärungen
der Golfhilfe für jedermann leicht ersichtlich zu
halten. Der „GolfCheck“ ist dabei ein 3-teiliger
Fächer, aus robusten 0,4 Millimetern Kunststoﬀ,
der jedem Wetter trotzt und eine lange Beständigkeit garantiert. Durch einen Metallklipp ist es
einfach, das Golfwissen etwa am Golfbag anzuhängen und jederzeit nachzusehen. Mit einem
Blick erfährt man, dass es zum Beispiel schon erlaubt ist den Ball von einem Maulwurfshügel zu
nehmen und innerhalb des Radius einer Schlägerlänge wieder zu droppen. Diskussionen am
Platz können somit künftig vermieden werden.
Hat man Probleme mit der Schlagtechnik und
möchte etwa einen ungewünschten Slice-Effekt vermeiden, mit dem „GolfCheck“ im Gepäck
können diese Sorgen beseitigt werden. Bei den
Schlagtechniken griﬀ Heinz Polak auf die Hilfe
eines weiteren Proﬁs zurück. Ralph Webersinke
brachte diesbezüglich sein Fachwissen ein.

Heinz Polak, Werber & Golfer

Golfen leicht(er) gemacht
Einfach, schnell und verständlich bietet der „GolfCheck“ jedem eine efﬁziente Möglichkeit, sein Golfspiel zu verbessern. Auf nur 5 Seiten inkl. 2
Drehscheiben ist Wissenswertes über Regeln, Droppen und Markierungen,
Schlagtechniken sowie die Etikette in komprimierter Form enthalten.
leitet, ist es gewohnt, Dinge klar und einfach zu
strukturieren. Warum also dieses Wissen nicht
auch auf den Golfsport ummünzen? Endlich die
ewige Fragerei nach den Regeln und danach,
was ich nun darf und was nicht, zu unterbinden.
Das war eine der Hauptmotivationen, sich mit
einer Vereinfachung des Golfspiels auseinanderzusetzen. Zuerst gab es ein Konzept, die Sache
entwickelte, wie so vieles im Leben, eine Eigendynamik und nach einem halben Jahr war es gelungen, die komplexen Strukturen des Golfens in
komprimierter Form anbieten zu können.
Entwickelt mit Golf-PROs. Gemeinsam mit
Golfguru Gernot Pausch vom Golfclub Salzburg,
kam es noch zu weiteren Ergänzungen. Seit
Mitte Juni startet der Vertrieb über Golfplätze,
Golfhotels und Sportplätze. Die Welle des po-
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Ratgeber-Regeln-Trainingshilfe. Der „GolfCheck“ ist kein Ratgeber, Regelwerk oder Golftrainer, er ist alles in einem. „Wer sich 15 Minuten
damit beschäftigt, wird viele Aha-Erlebnisse haben und diese sind vor der Golfpartie besser als
während eines Spiels“, hält Heinz Polak fest. Informationen über das Droppen und Markierungen,
über Schlagtechniken in schwierigen Lagen
oder generell Lösungen für schlechte Schläge,
das Golfwissen des „GolfCheck“ wird eine Bereicherung in der beliebten Sportart darstellen.
» Christian Granbacher

GolfCheck
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„Beim Golfkurs habe ich mir schon gedacht, das
ist alles so kompliziert, es gibt hunderte Regeln,
hier darf man das nicht und da soll man jenes“,
erzählt Heinz Polak und drückt aus, was sich wohl
beinahe jeder, der mit dem Golfsport beginnt,
denkt und nicht zu sagen wagt. Hinzu kommen
noch die Etikette, Schlagtechniken und weitere
Punkte, die für den Golfsport unerlässlich sind.
Polak, der seit 20 Jahren eine Werbeagentur

Der schnellste Stableford-Rechner der Welt.
Die meistens sehr komplizierte Berechnung der
Stableford-Punkte kann mit der im „GolfCheck“
integrierten Tabelle innerhalb von zwei Sekunden erfolgen.

Die wichtigsten Informationen zu den Regeln,
Droppen und Markierungen, den Schlagtechniken, der Schlagverbesserung in schwierigen
Lagen, plus eine leicht verständliche Stableford
Tabelle, komprimiert auf 5 Seiten inkl. 2 Drehscheiben. Abgebildet auf 0,4 Millimeter wetterfestem Kunststoﬀ. Erhältlich in den Formaten
18x22 cm oder 8,5x22 cm, Stableford Tabelle auch
einzeln im Scheckkartenformat. Erﬁnder Heinz
Polak (POLAK and friends Werbeagentur) unter
Mithilfe der Golfexperten Gernot Pausch und
Ralph Webersinke.
www.golfcheck.eu
info@golfcheck.eu, Info- Tel.: +43/662/830215

GOLF07 37

