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You can count on me
VON NINA KALKUSCH
www.golfweek-events.com
golfweek.sport1.at

SALZBURG. Wie so oft in der
Geschichte der Menschheit
begann auch bei der Erfindung
des GolfCheck© alles mit der
Wissbegierde der Menschen –
und den richtigen Fragen. Denn
wie schon einst Aristoteles und
Sokrates stellte auch Polak, seines Zeichens Hobby-Golf-Philosoph und Werbefachmann, unentwegt Fragen. Die Antworten
auf die Regelfragen rund um
den Golfsport hat der findige
Werber in einem praktischen
Regelwerk zusammengefasst.
Im Unterschied zu den gängigen Philosophie- und Regelwerken ist der GolfCheck© jedoch
nicht für die Bibliothek – sondern für unterwegs.
Der widerstandsfähige, wasserfeste GolfCheck© ist ein
0,4 mm dünner, dreiteiliger
Kunststofffächer, der dank
ausgetüfteltem Farbleitsystem
(mit ein bisschen Übung) mit
nur einem Handgriff Antwort
auf alle großen Fragen der
Menschheit gibt. Zumindest
der golfenden Menschheit.

© Polak and friends

„So wenig wie möglich ...“
„Golfregelbücher sind alle
juristisch und schrecklich
kompliziert formuliert“, beklagte Heinz Polak bereits vor
eineinhalb Jahren die Marktlage der Golf-Regelwerke und
entwickelte gemeinsam mit
den Expertisen vom Head-Pro
des GC Salzburg sowie einem
Salzburger Regelkenner erste Systeme und Kategorien.
„Durch meinen Agenturback-

Regeln einfach erklärt: GolfCheck©.

KLEINER HELFER

Exakt messen
statt schätzen

© Bushnell

95 Prozent der PGA-Tour-Pros
nutzen bereits die Bushnell
Golf Laser-Entfernungsmesser
zum Training. Das neue Modell „Yardage Pro Medalist“
misst auf Knopfdruck auch
die Entfernung zu kleinen und
schmalen Zielen, wie etwa der
Pinflag. www.dulbisGolf.de

Zum Turnier zugelassen: Yardage Pro.

ground bin ich dann schnell
im grafischen Bereich gelandet
und wir begannen die Arbeit
mit gelernten Farbleitsystemen und einfachen Piktogrammen.“ Frei nach dem Motto „So
wenig wie möglich, so viel wie
nötig“, um sowohl Anfängern
als auch Gelegenheitsgolfern
ein rascheres Spiel zu ermöglichen.
Nach und nach entstanden
so die sechs Seiten (zu den Themen „Droppen & Markieren“,
„Was tun, wenn“, „Etikette“

sowie Schlagtechniken aus
schwierigen Lagen) mit zwei
praktischen Drehscheiben, die
je nach Lage und Frage Antwort geben. Dank Golfbag-Clip
stets mit dabei und griffbereit.
Ein praktisches Tool für
Mathematikgegner ist auch
der Stableford-Checker im
Scheckkartenformat.
Der
Vertrieb wird gerade erst
aufgebaut,
falls der Checker also in Ihrem Pro-Shop
noch fehlt, check it out unter
www.golfcheck.eu

© Polak and friends

Ein Salzburger Werbefachmann scheint mit dem GolfCheck den Regeldreh rauszuhaben und bietet die richtigen Antworten für unterwegs.

Heinz Polak, Werbefachmann und Erfinder des GolfCheck: „Golfregelbücher sind alle juristisch.“

