
GOLF TIGER SET - ANLEITUNG 

Zusammenbau des Shotmakers 

1.Der Griff wird am Schaft befestigt, indem der Zylinder auf den Griff geschraubt wird. Ziehen 

Sie einfach die Unterseite des Griffs heraus und setzen Sie ihn auf die Oberseite des Schafts. 

Sobald der Griff ausgerichtet ist, bringen Sie den Metallzylinder nach oben und schrauben ihn 

auf das Gewinde an der Unterseite des Griffs. 

2. Lagern Sie die sechs Schläger mit dem braunen Caddy-Ring auf dem Schaft. Setzen Sie den 

Schläger immer am unteren schmalen Ende auf und nehmen Sie ihn ab. Jeder Schläger hat 

auf der Rückseite einen Vermerk, welcher Schläger es ist. Die Schläger sind die Hölzer 1 und 

4, die Eisen 5 und 7, das Wedge und der Putter. 

Halten des Shotmakers 

Es gibt zwei Arten, den Shotmaker zu halten, und Sie sollten mit beiden experimentieren, um 

herauszufinden, welche für Sie am besten funktioniert. 

1. Normaler Griff 

Mit diesem Griff halten Sie den Shotmaker wie einen normalen Golfschläger. Halten Sie 

den Schläger in der linken Hand und betätigen Sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand 

die Abzugsschlaufe, indem Sie die Hand nach unten und nach oben ziehen. 

2. Getrennter Griff 

Halten Sie den Shotmaker mit der linken Hand und betätigen Sie den Abzugsring mit dem 

Zeigefinger und Daumen der rechten Hand. 

Schwingen des Shotmakers 

Der Schlüssel zu einem effektiven Schwung ist genau wie beim echten Golf. Das Ziel ist es, einen 

gleichmäßigen, uneingeschränkten Schwung zu machen. Nehmen Sie das Ziel ins Visier und 

visualisieren Sie den Schlag, dann ziehen Sie den Schläger langsam zurück, indem Sie den Abzug nach 

unten drücken, und beschleunigen Sie den Schläger zum Ball, indem Sie den Abzug nach oben ziehen. 

Die Wahl des richtigen Schlägers für den Schlag hängt oft davon ab, ob der Schlag auf das Ziel 

ausgerichtet ist oder ob er lang oder kurz ist. 

Positionierung des Balls 

Positionieren Sie den Ball zwischen der Mitte und der Spitze des Schlägerblattes. Richten Sie das 

Schlägerblatt vor dem Schwung auf das Ziel aus. 

Spielen Sie das Spiel 

Nachdem Sie den Inhalt Ihres Golf Tiger Sets ausgepackt haben, können Sie das Spielfeld und den 

Schwierigkeitsgrad Ihres eigenen Platzes auswählen. Nachdem Sie das Grün nach Ihren Wünschen 

eingerichtet haben, können Sie eine Skala von 30 cm, der 18 Meter entspricht, festlegen. Damit 

können Sie den Shotmaker ein paar Meter für ein Par 3, und bis zu 10 Meter für ein Par 5 platzieren. 

Sehen Sie sich das gesamte Feld an und wählen Sie eine Strategie. Gehen Sie aufs Ganze oder gehen 

Sie auf Nummer sicher? Sobald der Schläger für den Schlag ausgewählt ist, richten Sie den Schläger 

auf den Ball aus, drücken den Auslöser nach unten und ziehen ihn dann nach oben, um Ihren 

Schwung auszuführen. Sie sollten die Oberseite des Teppichs kaum berühren und den Mechanismus 

arbeiten lassen, während Sie den Ball schlagen.  



Der Ball geht dann in die Luft (wie ein echter Golfball) und landet eventuell mit einer leichten 

Drehung auf dem Grün. Anschließend ersetzen Sie Ihren Schläger und setzen den Putter ein, legen 

Ihren Putt aus und schlagen zum Birdie ein! 

Nachdem Sie das erste Loch absolviert haben, bestimmt derjenige, der das Ganze gewonnen hat, das 

nächste zu spielende Loch. Hier kommen Ihre Kreativität und Fantasie ins Spiel, denn Sie können 

jedes Spiel an die Umgebung anpassen. 

Ein Par 3 ist in der Regel 1,5 -3,5 m und führt manchmal über einen Stuhl oder man benutzt einen 

Hartholzboden als Wasser, um einen Inselgrün-Effekt zu erzeugen. Par 4s messen 4 -7 m und man 

benutzen oft Möbel oder Wände, um ein Dogleg zu erzeugen. Par 5s sind 7,5 – 16 m und erfordern 

drei Schläge, um das Grün zu erreichen, und manchmal wird eine Treppe benutzt, um einen 

extremen Höhenunterschied vom oberen Ende der Treppe bis zum Boden darunter zu erzeugen. 

Klingt nach einer Menge Spaß, oder? Ist es auch! 
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