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Neu: Trainings-Gadget svving verbessert den Golfschwung 

auf jedem Level 

 

Egal, ob beim Training auf der Driving-Range oder auf dem 

Golfplatz: svving gehört in jedes Bag! Denn das effektive 

Trainings-Gadget zum Wahrnehmen und Korrigieren von 

falschen Schwungmustern lässt jetzt wirklich jeden Golfer, 

vom Einsteiger bis zum Tourspieler, trainieren wie die Top-

Stars. Dafür entwickelte das Hamburger Startup svving 

gemeinsam mit dem schwedischen Golf-Enthusiasten 

Michael Morelius ein etabliertes Tool weiter: Den Alignment 

Stick, der von Profis zur Optimierung von Schwung- und 

Hüftbewegung gern zweckentfremdet und durch 

Gürtelschleifen der Golf Pants gefädelt wird. Für ein 

unmittelbares, sensorisches und visuelles Körperfeedback.  

 

Jetzt können Golfer aller Levels und Handicaps diese 

wertvolle Übungshilfe nutzen und ihren Coach zu jeder 

Trainingseinheit direkt am Körper tragen – einfach und vor 

allem sicher. Denn svving ergänzt den klassischen Fiberglas-

Stick um eine komfortable Halterung, die mit einem Handgriff 

parallel zur Hüfte in den Hosen- oder Rockbund gesteckt und 

an der mit nur einem Klick der Stick fixiert wird. Für eine 

wirkungsvolle Korrektur von Schwungfehlern und ein 

intensives Training von Rotation, Ausrichtung und 

Schwungablauf mit wiederholgenauem Effekt, denn svving 

bleibt am Platz und kann beim Folgetraining in exakt der 

gleichen Position wieder verwendet werden. Und sollte ein 

Schwung doch mal daneben gehen, gibt der Connector aus 

recyceltem Kunststoff den Stick frei und hilft, Verletzungen 

und Textilschäden durch Hängenbleiben zu minimieren.  
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Als Set aus einem bewegungssensiblen Ausrichtungsstab und 

einem präzisen Connector ist svving ab sofort online unter 

www.svving.com für den VK von 149 Euro erhältlich. Gewählt 

werden kann zwischen den Farben Birdie Blue, Flag Red und 

Eagle Blue. 
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Bei einer Veröffentlichung der Meldung freuen wir uns über 

ein Belegexemplar! 

 

 

 


