
 

Empfehlung zum passenden Golf-Material für Kinder und Jugendliche 
 
Wie auch erwachsene Golfer brauchen Kinder und Jugendliche eine passende Golf-
Ausrüstung um mit viel Spaß diesen Sport lernen und durchführen zu können. Hier geben wir 
Ihnen ein paar Informationen, was man alles benötigt. 
 
Leihschläger 
Ihr Kind wird sicherlich am Anfang keine eigenen Golfschläger besitzen. Manchmal ist auch 
noch gar nicht sicher, ob nach einem halben Jahr Golf noch aktuell ist. Damit Sie nicht 
unnötig oder verfrüht Golfschläger kaufen, stellen wir Ihrem Kind gerne für 3 Monate ein 
Golfschläger Set gratis zur Verfügung.  
 
Golfschläger 
Welche Golfschläger sind die Richtigen für mein Kind? 
Das ist eine sehr wichtige Frage. Passende Golfschläger helfen enorm, eine gute Golftechnik 
zu erlernen und mit Spaß im Golf groß zu werden.  
Leider kommt es immer wieder vor, dass Kinder mit viel zu schweren, zu kleinen oder auch 
zu großen Golfschlägern spielen. Das führt aber sehr früh schon zu einem Abspeichern von 
fehlerhaften Bewegungsmustern.  
Es gibt eine Menge Kindergolfschläger auf dem Markt. Wir haben uns aber in unserer 
Empfehlung auf die Schläger der Firma US Kids Golf festgelegt. Wir sehen hier die größte 
Erfahrung im Bau von Kinderschlägern, die größte Auswahl und eine große Verbreitung.  
Sie können die Schläger unter anderem auch im Golf Shop Erlinghagen im GC Hösel kaufen.  
Außerdem finden wir eine weitere Variante des Schläger-Leasings sehr positiv. Ein Shop in 
Österreich bietet völlig unproblematisch den Verleih von Kindesets an. Der Vorteil hierbei ist, 
dass ich in der Wachstumsphase meines Kindes 3x jährlich neue Schläger bestellen kann. 
Somit trainiert das Kind immer mit den perfekt passenden Schlägern und es muss nicht 
immer alles neu gekauft werden. 
Im Anhang befindet sich der Vertrag dieses Shops. Wer darüber noch mehr Infos haben 
möchte, kann das auf der Homepage dieses Shops entnehmen. 
 
Um das richtige Modell und die richtige Größe für dein Kind herauszufinden, kannst du dich 
einfach an der US Kids Golf Größentabelle orientieren.  
 
Kindern bis 7 Jahren empfehlen wir folgende Schläger: 

- Putter 
- E9 oder E8 
- Abschlagholz 

Kindern mit dem Goldabzeichen brauchen: 

- Putter 
- SW oder PW 



 

- E7 oder E8 
- Hybrid 
- Abschlagholz 

Mit besserer Spielstärke kann der neue Satz dann immer vollständiger werden. 

Golftasche und Trolley 

Damit die Golfschläger nicht durch die Gegend fliegen, ist eine Golftasche sehr wichtig. 

Außerdem gibt es später noch eine Menge Material zu verstauen. Auch wenn ein Golf 

Trolley mehr Gepäck bedeutet, erleichtert es schon den kleinen Kindern die 

Selbstständigkeit. So können sie sich überall ohne weitere Hilfe mit Ihren Golfsachen schnell 

bewegen. 

 

Bälle 

Mindestens 6 Bälle sollte man immer in der Golftasche dabei haben. Ist einer weg, wird die 

Tasche wieder aufgefüllt. 

Jeder Spieler verliert am Anfang viele Bälle. Also bitte Fundbälle oder sehr günstige Bälle 

kaufen. 

 

Weiterer wichtiger Kleinkram 

- Pitchgabel 

- Markierungsmünze 

- Tees (Sommer und Wintertees) 

- Zählkette 

- Stift 

- Scorekarte (für Spieler mit Goldabzeichen oder besser) 

- Handtuch 

- Regenschirm 

- Golfhandschuh 

- Regelbuch (für 5,- bei den Trainern zu kaufen) 

- Trainingsheft (für 5,- bei den Trainern zu kaufen) 

 

Wir haben über viele Jahre festgestellt, dass es den Kindern und Jugendlichen gut tut, schon 

früh eine gute Ausrüstung zu besitzen. Mit einem Polohemd und Golfschuhen ausgestattet, 

mit gutem Material üben zu können und sich schon wieder ein großer Golfer zu fühlen, ist 

einfach das Beste. Wir bitten Sie, Ihrem Kind in der Golfentwicklung damit zu helfen.  

 

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen gerne das Trainerteam der Golfschule zu Verfügung. 

Das Trainer-Team der Golfschule Niesing 


