Jennie – Du hast bisher mit Schlägern aus einem Baukastensystem gespielt und bist damit Vize
Europameisterin geworden. Meine vorherigen Schläger waren zwar auch keine Baukastenschläger,
jedoch sind die jetzigen viel besser auf mich gefittet! Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank!!
Seit neuestem spielst Du Golfschläger von EDELMETALL. Diese wurden von Hand geschmiedet,
geschliffen, veredelt und aus über hundert Komponenten exakt auf Dein Spiel und Dein Können
gefertigt.
Frage:
Wie fühlt sich das nun auf dem Platz an?
Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase mit ihnen, treffe ich sie nun immer sicherer. Ich merke
gleich, dass ich mit ihnen deutlich länger bin und dass sie auch weiter rollen.
Als besondere Stärke, bezeichnest Du Dein kurzes Spiel.
Ja, da ich mit meinen Schlägen nicht so weit komme, wie eine „normal“ große Person, versuche ich
bei dem kurzen Spiel den Score raus zu holen. Die neuen Eisen geben mir nun die Möglichkeit bereits
mit einem Schlag weniger das Grün zu erreichen und somit habe ich dann im Zusammenspiel mit
einem guten kurzen Spiel die Chance besser als ein Par zu spielen.
Frage:
Die Eisen und Wedges von EDELMETALL sind innovativ, hochwertig und präzise. Sie sind mit einem
unerreichten Toleranzniveau gefertigt. Spürst Du diese genauere Präzession in Deinem Spiel und
woran machst Du das fest?
Durch die höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit komme ich besser unter den Ball und kann somit
mehr Backspinn erzeugen. Der Ball bleibt fast direkt nach dem Aufkommen liegen und rollt daher
nicht meterweit von der Fahne weg. Wenn meine Pitche näher an der Fahne liegen bleiben, dann
brauche ich häufig nur einen maximal zwei Putts ins Loch, was sich wiederum positiv auf meinen
Score auswirkt. Mit diesen Wedges und hoffe ich auch, mein kurzes, sowie mein langes Spiel noch
weiter ausbauen zu können.
Deine ganze Familie spielt Golf und hat Dich schon immer gefördert und gefordert.
Sie steht immer hinter mir und unterstützt mich in allen Bereichen. Ohne diese Hilfe wäre ich nie so
weit gekommen und ich wäre sogar nicht zum Golfsport gekommen. Meine Eltern waren der
treibende Faktor, dass ich mit Golf angefangen habe und dass ich nicht aufhörte, als es zu Beginn
nicht sonderlich gut lief. Mit meiner Schwester Stefanie zusammen spiele und trainiere ich sehr oft.
Wir gehen in meinen Ferien fast jeden Tag auf den Platz. Nicht nur früher haben mich meine Eltern
beim Golfen unterstützt, auch heute noch geht meine Mutter als Caddie mit und ist mir dort eine
große Hilfe!
Frage:
Hätte es diese Möglichkeit der ganz genau auf Dich abgestimmten Schläger schon zu Zeiten gegeben,
als Du Profi geworden bist, glaubst Du, Du wärst heute noch weiter?
Ich bin leider noch kein Profi. Ich spiele immer noch im Amateurbereich, aber schauen wir mal, wie
weit es noch geht.
Du trainierst ja bei Felix Eibl im GCA. Er hat Dich auf Deinen Weg unterstützt und tut es weiterhin!
Felix ist ein guter Trainer. Er versucht das Beste aus mir heraus zu holen und mich weiter zu bringen.
Seine Trainingseinheiten sind produktiv und einfallsreich, sodass sie mich auch noch voran bringen.
Frage:
Welche Ziele hast Du nun für die neue Saison?
Auf jeden Fall will ich in dieser Saison noch die Bayrische Meisterschaft der Golfer mit Behinderung
spielen und dort eine bestmögliche Platzierung erreichen. In dieser und in der kommenden Saison
möchte ich auf jeden Fall an meinem Handicap arbeiten. Nächstes Jahr steht wieder die TeamEuropameisterschaft an und ich wünsche mir, dass ich wieder vom DGV dafür nominiert werde und
wir mit der Mannschaft eine bessere Platzierung als letztes Jahr erreichen können. Vielleicht ist es
mir auch möglich noch mehr internationale EDGA-Turniere zu spielen.

Du bist Deutsche Meisterin und Vize Europameisterin?
Ja und darauf bin ich sehr stolz. Diese Titel versuche ich natürlich in der nächsten Zeit wieder zu
verteidigen!
Frage:
Was dürfen wir nun mit den neuen Schlägern noch von Dir erwarten?

Dass ich meine oben genannten Ziele erreiche und noch viele weitere Runden im siebziger
Bereich spielen.
Ich danke EDELMETALL, dass sie es mir ermöglichen mit so tollen Schlägern zu spielen.

