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I Martinez in seiner Werkstatt in der Nähe rlon Llucmajor. Foro: Parver

DerSchneider
derGolfer
AngelMartinez
fertigtinLlucmajor
EisenundHölzernachMaß
VonAndreasJohn

entscheidenvor allem die Statur
des Spielers,seineHände und seine Körperhaltung,sein Swing, die
Schlagkraftsowie wahrscheinlich
noch ein Dutzend weiterer sehr
individueller Faktoren darüber,ob
ein Driver oder ein 8er-Eisen zu
jemandem passtoder nicht.
,,Dasist wie mit den Anzügen",
sagt Ängel Mart(nez. ,,'Werkeinen
von der Stangewill, der geht eben
zu einem Schneiderund lässt sich
einen nach Maß anfertigen." Der
4O-jährigeSpanierist so eJwaswie
ein Schneiderin der Golfbranche,
ein sogenannterClubmaker. Nach
zehn Jahrenin der Schweiz bietet
Martinez seine Dienste seit etwa
zwei Jahrenauch auf Malloröa an.

Die heißenin der englischenGolfMuttersprache:Fitting, Making
und Repair.
,,D e r erste S chri tt zu ei nem
maßgefertigtenGolfschlägerist
das Fitting", erklärt Martfnez.
Dafür vermisst er seinenKunden
erst einmal von oben nach unten.
Danachgeht es auf den Golfplatz.
,,Ich schauemir vor allem die Haltung beim Swing an." Anschließend folgt die technischeAnalyse. Mit einem hochempfindlichen
Apparat, einem sogenanntenVector Pro, misst Mart(nez zahlreiche
Faktoren wie beispielsweisedie
Geschwindigkeitdes Swings, die
Kraft und den Winkel, mit dem
der Ball getroffen wird, oder die
Schwingungendes Schlägers.
,,Zusammenmit weiterenDaten
wie dem Handicap des Spielers,
seinemHandumfangoder dem individuellen Schlagblattwinkel,Lie
und Loft, erstelleich den Bauplan
für den Schläger",sagt Martfnez.

In seiner Werkstatt in der Nähe
von Llucmajor wird dann der erste
Prototyp gebaut.Der wird anschließend getestetund angepasst.Zum
Schlussbaut der Spanierdas gesamteSchläger-Kit.Dabei kommt
nur das hochwertigsteMaterial,das
auf dem Markt ist, zum Einsatz.
Und die Kosten?,,Die sind so
individuell wie jeder Spieler", sagt
Matinez. Die Preisspanneliegt zwischen 1.200und etlichenTausend
Euro.Ebenso viel, wie demKunden
ein maßgefertigterSchläger wert
sei.,,Viele langiährigeGolfspieler
schaffenes im Laufe der 7*it kaum,
ihr Handicapa) verbessern.Dabei
liegt es oftmals nur an einem etwas
schmalerenoder dickeren Griff',
sagt Martfnez. Oder andersgefragt:
Warum sitzt ein maßgeschneiderter
Anzug besserals einer aus dem
Kaufhaus?Die Antwort kennt eben
nur der Schneider.
WeitereInformationen unter www.
golfplanet.ch.

