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Individuelles Fitting für Golfer: 

Gläserne Golfschlägermanufaktur in der Golf Lounge eröffnet 
Neue Fertigungsstätte der Schlägerschmiede Club Factory  

Hamburg, im Juli 2014 – Top-Schlägerbauer Michael Zieseniss ist mit Deutschlands 
größter markenunabhängigen Fitting- und Fertigungsmanufaktur, Club Factory, von Adendorf 
an die Hamburger Elbbrücken gezogen. Forschung und Entwicklung werden weiterhin in der 
Lüneburger Heide bleiben – Manufaktur, Fertigung und Fitting sind ab sofort in der Golf 
Lounge ansässig. Das besondere Highlight: Die gläserne Werkstatt, bei der man den 
Schlägerbauern direkt auf die Finger schauen kann.  

Club Factory verkauft qualitativ hochwertige und individuell perfekt abgestimmte, 
personalisierte Golfschläger – an den ambitionierten Golfer, der sein Leistungspotential voll 
ausschöpfen möchte, aber auch an Anfänger, die mit einem angepassten Starterset diesen 
Sport mit viel mehr Spaß beginnen wollen. Bei einem individuellen Fitting kann jeder Golfer 
erleben, wie er mit einem Edelmetall in der Hand, den Ball mit mehr Energie, Weite und 
Genauigkeit schlägt als zuvor.  

Geschäftsführer der Golf Lounge Peter E. Merck: „Für uns steht beste Qualität absolut im 
Vordergrund – egal, ob wir von Trainerstunden, Trainingsmöglichkeiten oder Events 
sprechen. Wir suchen stets nach dem und den Besten für unsere Mitglieder und Kunden. 
Deshalb sind wir auch stolz, dass Michael Zieseniss mit seiner Club Factory ein neues 
Zuhause bei uns gefunden hat. Nun können wir auch im Bereich Schläger ganz oben 
mitspielen.“  

Was ist das Besondere am Club Factory Fitting? „Konstruktiv statt Korrektiv“  

„Während sich herkömmliches Fitten darauf beschränkt, einen angepassten Schläger für den 
bisherigen Schwung zu finden, versuchen wir einen Schläger zu finden, der die persönlichen 
physischen Möglichkeiten des Golfers unterstützt und die Schwungbewegung wiederholbarer 
macht. Dieses passiert immer in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Golftrainer“, so 
Schlägerexperte Michael Zieseniss. 

Optimale Bewegungsabläufe berücksichtigen physikalische und mechanische Prinzipien. Bei 
sportlichen Bewegungen gelten mechanische Gesetze unter Berücksichtigung biologischer 
Besonderheiten des menschlichen Körpers. Die Erfahrungen von Michael Zieseniss belegen, 
dass es im Schwung häufig zu Ausgleichsbewegungen kommt – obwohl die Bewegung, 
Balance und Gewichtsverlagerung bei Übungen ohne Schläger funktioniert. Diese 
Auswirkungen versucht er zu minimieren, indem das „gefühlte Gewicht“ (Trägheitsmoment) 
und die Balance des Schlägers entsprechend angepasst werden. 

Um diese Möglichkeiten technisch zu realisieren, wurde ein in dieser Vielfalt einzigartiges 
Testschlägersystem entwickelt: Geschmiedete Schlägerköpfe unterschiedlichster 
Spieleigenschaften, hochwertige Schäfte direkt von den Herstellern mit verschiedensten 
Flexibilitätsstufen, Tipflexes, Torques und Gewichtsgruppen sowie über 60 verschiedene 
Griffe können während des Fittings kombiniert werden. Die Möglichkeit bei der 
Feinabstimmung nur eine dieser Variablen zu verändern, ist ebenfalls einzigartig. 

Abstimmung innerhalb des Bags 

Die Auswahl und Abstimmung der einzelnen Schläger innerhalb des Satzes auf persönliche 
Schwungmerkmale ist ein weiterer Vorteil, den in dieser Form nur die Club Factory bietet. 



Jeder profitiert von diesem Fitting 

Ein ambitionierter Golfer oder Professional könnte vermutlich auch mit nicht angepasstem 
Material spielen – es gibt auch viele Golfer, die sich hervorragend ihrem vorhandenen 
Material angepasst haben. Aber jeder, der sein Potenzial weiterentwickeln und ausschöpfen 
möchte, kann dieses nur mit optimal angepasstem und abgestimmtem Material erreichen. 

Einsteiger: Als Einsteiger ist es wichtig, den Schläger nicht als Fremdkörper 
wahrzunehmen. Auch der passende Griff und Griffdruck ist nur mit passendem Material 
erreichbar. Auch hier gilt: Besser vier angepasste Schläger als ein Set mit 14 nicht 
angepassten Schlägern. 

Freizeitgolfer: Hier steht der Spaß im Vordergrund – unregelmäßiges Training, geringer 
Zeitaufwand, wenige Golfrunden im Jahr. Bei dieser Gruppe kann durch angepasstes und 
abgestimmtes Material der Spaß- und Erfolgsfaktor deutlich gesteigert werden. Insbesondere 
die Abstimmung der einzelnen Schläger innerhalb des Satzes auf ein vergleichbares 
Schwunggefühl vereinfacht die Bewegung erheblich. 

Sportlich ambitionierter Golfer: Viele Spieler aus dieser Gruppe trainieren häufig an 
Änderungen der Schwungbewegung. Das ist schwierig, da durch viele Schläge bereits ein 
„Bewegungsmuster“ abgespeichert ist. Ein Überschreiben dieses Musters gelingt erheblich 
einfacher, wenn mit auf die physischen Möglichkeiten angepassten Schlägern trainiert wird, 
da eine veränderte Balance als paralleles Bewegungsmuster angelegt wird. 

Top Amateur/Professional: Hier stehen andere Fittingleistungen im Vordergrund. 
Insbesondere die Auswahl der passenden Schäfte, die Lie- und Längenbestimmung. 
Dennoch lassen sich durch Änderung von Trägheit und Balance deutliche 
Leistungssteigerungen anschieben. 

„Von nun an gibt es eine Ausrede weniger. Das Material ist nach den Fittingergebnissen 
exakt abgestimmt – dennoch unterliegt der Golfschwung Schwankungen und so ist es 
erforderlich, die Fittingergebnisse in regelmäßigen Abständen zu überprüfen“, sagt Michael 
Zieseniss abschließend. 

Weitere Informationen hier unter www.clubfactory.de 

Golf Lounge:  Topmodernes Trainingszentrum für den Golfsport 

Ab einem bestimmten Leistungsniveau lassen sich sportliche Fortschritte nur noch mit professioneller 
Analyse und Trainingstechnik erreichen. Das ist im Spitzensport genauso wie im Amateurbereich. Die 
Golf Lounge bietet Golfern die Möglichkeit, mittels hochmoderner Hightech-Tools an der eigenen 
Technik zu arbeiten. Die 40 Abschläge der Golf Lounge sind überdacht und beheizt. Für das Training 
stehen eine 180 Meter Driving Range mit fünf Zielgrüns, ein großzügiger Kurzspielbereich mit 
Bunkerlandschaft, eine große Putting Area, ein 9-Loch-Minigolfplatz und das zur Zeit modernste 
radargestützte Analysesystem TrackMan zur Verfügung. Mit einer Vielzahl professioneller 
Trainingsgeräte arbeiten sechs erfahrene Golftrainer, die jeden Leistungsstand individuell verbessern 
können. Die erstklassigen Trainingsbedingungen machen die Golf Lounge zu einer der 
bestausgestatteten Golfschulen Europas. So können Platzreifekurse und Gruppen- und Einzeltraining 
auf höchstem Niveau angeboten werden. In Kombination mit den technischen Analyse-Tools können 
die Schüler der Golf Lounge somit trainieren wie die Profis, egal ob im Sommer oder Winter.  

Weitere Informationen rund um die Golf Lounge sowie umfangreiches Bildmaterial erhalten Sie von: 

GOLF LOUNGE GmbH 
- Presse & Kommunikation – 
Frauke Constantin 
Billwerder Neuer Deich 40, 20539 Hamburg 
mobil: +49 176 84022433 
email: frauke.constantin@golflounge.de 
www.golflounge.de 


