
                        Schlagbezeichnungen 

Slice 

Der Ball startet gerade oder nach links, landet aber weit 
rechts vom gedachten Zielpunkt (Flugbahn: starke Kurve).            
Verursacht wird dies durch eine offnene  Schlagfläche im 
Treffmoment oder eine Schwungbahn ,die zu stark von 
außen nach innen verläuft. 

Hook 

Der Ball startet gerade oder nach rechts, landet aber weit 
links vom gedachten Zielpunkt (Flugbahn: starke Kurve).          
Ursache : Schwungbewegung nicht in Zielrichtung sondern 
nach links gezogener Durchschwung 

Pull 

Der Ball startet nach links und landet auch links vom 
gedachten Zielpunkt (Flugbahn: gerade). 

Push 

Der Ball startet nach rechts und landet auch rechts vom 
gedachten Zielpunkt (Flugbahn: gerade). 

Fade 

Der Ball startet nach links, dreht dann aber nach rechts ab 
und kommt nahe dem gedachten Zielpunkt auf (Flugbahn: 
leichte Kurve). 

Draw 

Der Ball startet nach rechts, dreht dann aber nach links ab 
und kommt nahe dem gedachten Zielpunkt auf (Flugbahn: 
Leichte Kurve). 

All diese Schlagbezeichnugen gelten für Rechtshänder. Bei 
Linkshändern verhalten sich die Richtungen umgekehrt. 

Chip 

Annäherungsschlag zur Fahne. Meist mit maximal halbem 
Schwung ausgeführt. Der Ball beschreibt eine sehr flache 
Flugbahn, um dann zum Loch hinzurollen. 

 

 

 

 

Pitch 

Annäherungsschlag zur Fahne. Der Ball beschreibt eine hohe 
Flugbahn, um dann nach dem Auftreffen auf dem Grün im 
Idealfall sofort liegenzubleiben. 

  

  
Hole-in-one (Ass) 

Der Ball wird vom Abschlag direkt ins Loch geschlagen. 

Socket oder Shank 

Querschläger (Bälle werden mit der Ferse des Schlägers getroffen). 

Mulligan 

Straffreie Schlagwiederholung am ersten Abschlag. Nicht in den Regeln festgelegt und somit bei Turnieren verboten. Auf Hobbyrunden aber üblich.  

Lady 

Ein abschlagender Herr kommt mit seinem Abschlag nicht über den Damenabschlag hinaus. In vielen Clubs ist es dann üblich, dass der Spieler dem 
gesamten Flight nach der Runde ein Getränk ausgibt. 

Backspin 

Beim Schlagen des Balls entsteht durch das Auftreffen des abwärtsgehenden Schlägerblatts der sogenannte Backspin, durch den der Ball in der Luft 
besonders ruhig fliegt und bei der Landung etwas abbremst. 
Wird absichtlich mit extremem Backspin geschlagen (vor allem bei Annäherungsschlägen) soll ein unkontrolliertes Ausrollen des Balls auf dem Grün 
verhindert werden. Oft kommt es sogar vor, dass der Ball nach dem Aufkommen durch den starken Rückwärtsdrall ein Stück zurückrollt. 

  

 

Was ist ein Fade, Draw, Hook, Slice… 
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Pitch 

Annäherungsschlag zur Fahne. Der Ball beschreibt eine hohe 
Flugbahn, um dann nach dem Auftreffen auf dem Grün im 
Idealfall sofort liegenzubleiben. 

   

Hole-in-one (Ass) 

Der Ball wird vom  Abschlag  direkt ins Loch geschlagen. 

 

Socket oder Shank 

Querschläger (Bälle werden mit der Ferse des Schlägers 
getroffen). 

 

Mulligan 

Straffreie Schlagwiederholung am ersten Abschlag .               
Nicht in den Regeln festgelegt und somit bei Turnieren 
verboten. Auf Hobbyrunden aber üblich.  

 

Lady 

Ein abschlagender Herr kommt mit seinem Abschlag nicht 
über den Damenabschlag hinaus. In vielen Clubs ist es dann 
üblich, dass der Spieler dem gesamten Flight nach der 
Runde ein Getränk ausgibt. 

 

Backspin 

Beim Schlagen des Balls entsteht durch das Auftreffen des 
abwärtsgehenden Schlägerblatts der sogenannte Backspin, 
durch den der Ball in der Luft besonders ruhig fliegt und bei 
der Landung etwas abbremst. 
Wird absichtlich mit extremem Backspin geschlagen (vor 
allem bei Annäherungsschlägen), soll ein unkontrolliertes 
Ausrollen des Balls auf dem Grün verhindert werden. Oft 
kommt es sogar vor, dass der Ball nach dem Aufkommen 
durch den starken Rückwärtsdrall ein Stück zurückrollt. 

  
 

Was ist ein Fade, Draw, Hook, Slice… 


