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Als Standard sind folgende Golfschläger-Längen weit verbreitet. 

 

Golfschläger: Richtige Länge nicht nur von Körpergröße abhängig 
Für die richtige Golfschläger-Länge misst der Fachmann nicht die Körpergröße, 
sondern u. a. die Distanz vom Boden bis zum Handgelenk des Golfers. Der Golfer lässt 
dabei die Arme locker herunterhängen. 

Wenn man selbst einen groben Anhaltspunkt haben möchte, ob man zum 
Durchschnitt gehört – und damit idealerweise einen Golfschläger-Satz “von der 
Stange” wählen kann – beachte man folgende Basis-Werte für Damen und Herren: 

 Die Körpergröße für einen Standardsatz für Herren beträgt idealerweise 180 cm. 

 Die Körpergröße für einen Standardsatz für Damen beträgt idealerweise 160 cm. 

Anpassungen nach oben und unten sind alle 10 Zentimeter ratsam. Bei Herren wäre 
demnach bei einer Körpergröße von 190 cm bzw. 170 cm eine Anpassung zu empfehlen, 
bei Damen bei 170 cm bzw. 150 cm. 

Diese Angaben ersetzen keineswegs ein fachkundiges Urteil. Beachten Sie den 
folgenden Abschnitt. 

https://golf-knigge.de/golfschlaeger-laenge/


 

 

Die Probleme bei besonders großen und kleinen Golfern 
Die idealen Längen der Golfschläger sind natürlich für sämtliche Schläger identisch. 
Ganz gleich, ob nun Golfschläger-Set, Eisensatz oder einzelne Schläger. 
Die Beschaffenheit der Golfschläger (genauer gesagt: die Beschaffenheit der 
Schäfte) ist bei Anfänger allerdings seine andere als bei Fortgeschrittenen und ist 
bei Damen eine andere als bei Herren. Aus diesem Grund ist eine immer wieder 
gehörte Empfehlung von Golflehrern und -fachhändlern  nicht ganz 
unproblematisch: 
 Kleinere Herren sollten auf Golfschläger-Sets für Damen zurückgreifen, da die 

Schäftlänge hier besser zur Körpergröße passt. 

 Größere Damen sollten zu Golfschläger-Sets für Herren greifen, weil hier 

ebenfalls die Schaftlänge besser zur Körpergröße passt. 

 

Die Schäfte der Damen-Golfschläger sind grundsätzlich biegsamer als die Schäfte 
der Herren-Golfschläger! Die Länge der Golfschläger mag bei den beiden oben 
genannten Empfehlungen zwar die richtige sein, nicht aber die Biegsamkeit der 
Schäfte, genannt: Flex. 

Der Flex bestimmt, wie sehr der Golfschläger mitschwingt. Schwing der Schläger 
deutlich mit, profitieren besonders Spielerinnen und Spieler, die mit 
vergleichsweise geringer Kraft schlagen. Denn ein 
mitschwingender Schläger katapultiert den Ball regelrecht nach vorne – 
der Golfball fliegt deutlich weiter. 
Der Nachteil bei einem Golfschläger, der deutlich mitschwingt, ist die 
nur mangelhafte Rückmeldung, die der Schläger dem Spieler gibt. Dieses bedeutet, 
dass der Spieler nur schlecht beurteilen kann, ob er den Ball wirklich gut getroffen 
hat oder nicht. Für Anfänger ist dieses in den ersten Monaten auf dem Golfplatz 
eher unerheblich; bessere Spieler benötigen diese Rückmeldung allerdings, um sich 
zu verbessern. 
 

Für das eingangs beschriebene Problem bedeutet dieses: 
Zwar mag ein Damen-Golfschläger für einen Herren mit vergleichsweise kleiner 

Körpergröße im Hinblick auf die Länge des Golfschlägers passen, nicht aber im 

Hinblick auf den Flex, also die Biegsamkeit des Schafts! Auch kleinere Herren 

schwingen häufig so kräftig (und damit: so schnell), dass der Peitscheneffekt mehr 

behindert als nützt. Ein Damen-Set ist daher für viele Herren eher nicht zu empfehlen 

– auch nicht für Anfänger. 
Bei vergleichsweise großen Damen verhält es sich ähnlich: Zwar mag die 

Körpergröße der Golferin zu der Golfschläger-Länge eines Herren-Sets passen. Doch 

ist bei einem Herren-Set der erwünschte Peitschen-Effekt deutlich geringer als bei 

einem Damen-Set. 
 

https://golf-knigge.de/golfschlaeger-set-test/
https://golf-knigge.de/golfball/

