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Golf spielen
in HD
Christoph Rauter, Institut für Sportoptik
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Jede Sportlerin, jeder Sportler kommt irgendwann an den Punkt, darüber nach
zudenken, in welchen Bereichen noch Leistungsverbesserungen möglich sind.
Da wird an vieles gedacht: an Equipment, Konditionstraining, gezieltes Muskel
training bis hin zu Mentaltraining. Doch ein entscheidender Bereich wird – und das
nicht nur im Golfsport – als Leistungssteigerungspotenzial im wahrsten Sinn des
Worts meist noch „übersehen“.
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Neben der Entfernungswahrnehmung
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Entfernung war bisher für Gleitsichtbril

Dabei beschränken sich die Erfolge nicht
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beim Abschlag zwar den Ball scharf sah,
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Ball eigentlich aufgekommen ist. Umge
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Sportoptik, die er sich in England und
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Präzision. Denn auch die kurze Distanz
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Tests, die er im Anschluss macht, ständig

mit Blick auf den Ball ist nun scharf,

abdruck. Dafür werden bei der Brillen

erlebbar. /

kontrastreich und klar in den Konturen.

anpassung zusätzlich zur Brillenstärke

Lange Putts waren bisher für Spieler mit

die Körpergröße, die Augenposition, die

Sehkraft. Institut für Sportoptik &

Gleitsichtgläsern oft unmöglich, da der

Durchbiegung der Brillenfassung, die

optometrisches Training®

Aufbau des Brillenglases die Niveau

Vorneigung der Brillenfassung sowie der

unterschiede des Greens teilweise stark

Abstand des Auges zum Brillenglas

office@sehkraft-wien.com

veränderte. Diese neue Technologie

berücksichtigt. All diese Parameter

Termine nach Voranmeldung unter

nimmt gerade auf diese Spielsituation

tragen dazu bei, dass das räumliche

Tel. (01) 890 43 66 oder

besonders Rücksicht und bildet das

Sehen optimal unterstützt wird und

www.sportoptiker.at
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