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besser spielen mit caroline masson

»Halten  
Sie den Ball 
flach!«
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Teil 2: Mehr Kontrolle mit flachem Chip 
Mit einfachen Tricks können Sie Ihr Kurzes Spiel optimieren. Ladies European Tourspielerin  
Caroline Masson zeigt, wie Sie das Risiko rund ums Grün gering halten    Von Caroline Masson und Dagmar Kaske

präsentiert von www.zuelow.de

Geheimwaffe Fairwayholz
Liegt der Ball an der Mähkante zum Vorgrün oder am 
ersten Cut, ist der Schlag zum Grün mit einem 
Fairwayholz ganz einfach. Greifen Sie den Schläger 
kurz und stehen Sie aufrecht. Der Ball liegt etwas 
weiter vor dem rechten Fuß. Machen Sie eine kurze 
Pendelbewegung aus den Schultern – wie beim 
Putten – und achten Sie darauf, dass Sie dem Ball 
kein Loft geben. Aus schwierigen Lagen im Rough 
können Sie auch mit dem Rescue chippen. Wenn das 
Rough höher ist, bleibt ein Rescue nicht hängen, 
sondern gleitet durch das Gras. Der Schläger gibt 
dem Ball genau die richtige Höhe, um aus dem 
Rough zu kommen und sicher auf dem Grün 
auszurollen. Sie sollten diesen Schlag allerdings 
geübt haben, bevor Sie auf die Runde gehen.

Entwickeln  
Sie Gefühl  
Das Training für die 
optimale Längendosierung 
aus dem Rough zur Fahne 
ist wichtig, um Vertrauen in 
den eigenen Schwung zu 
entwickeln. Überlegen  
Sie vor jedem Schlag, wo 
der Ball landen soll und  
wie weit er rollen darf.  
Um diesen Schlag optimal 
zu dosieren, sollten Sie 
diesen Schlag üben.  
Bauen Sie verschiedene 
Zonen auf dem Puttinggrün 
auf. Benutzen Sie dafür 
Übungsgeräte, wie Ringe, 
Handtücher oder Tees,  
um die Linien abzustecken. 
Sie werden schnell  
ein Gespür für die Distanz 
entwickeln. Je nach 
Schlägerwahl können  
Sie ganz einfach  
die Ausrolldistanz des  
Balls auf dem  
Grün beeinflussen. 

Variieren Sie Ihre 
Schlägerwahl 
Greifen Sie beim Chippen nicht 
automatisch zum Sandwedge. 
Mit verschiedenen Schlägern 
können Sie immer den gleichen 
Schwung machen und haben je 
nach Schläger immer ein 
anderes Ergebnis und  
ein anderes Rollverhalten.  
Es ist schwieriger, die 
Bewegung anzugleichen, als 
beim selben Schwung einfach 
einen anderen Schläger zu 
wählen. Sie müssen nur die 
Längenkontrolle beherrschen. 
Finden Sie Ihre drei Schläger, 
mit denen Sie rund ums Grün die 
beste Sicherheit haben. 
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Kinder probieren 
gerne verschie-
dene schläge 
aus. das Grün ist 
eine herrliche 
spielwiese für die 
Kleinen und das 
Kurze spiel eine 
hervorragende 
Übung. die Kinder 
können beim 
Chippen ihre 
Hände benutzen 

und ein Gefühl für längenkontrolle und Flugkurven entwickeln. 
ihre Kinder sollen dabei den touch für den Ball selbst entdecken 
und können enormes Ballgefühl entwickeln. stellen sie  
verschiedene Aufgaben, indem sie unterschiedliche zonen 
aufbauen, in denen der Ball beispielsweise landen soll.  

Caros Tipps für Kids…
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