Montageanleitung Golfgriffe

Die Montage eines neuen Golfgriffes ist relativ einfach. Ein kompletter Griffsatz kann in weniger als einer Stunde
montiert werden und benötigt nur folgendes Montagematerial:

- Schraubstock und Schaftklammer
- Allzweckmesser (am besten mit Hakenklinge)
- zweiseitiges Griff Tape entweder in der Breite 20 mm (3/4 Inch) oder 50 mm (2 Inch)
- Grip Solvent

1. Befestigen Sie den Griff in einem Schraubstock ungefähr in der Mitte des Schaftes.
Verwenden Sie zum Schutz der Schäfte unbedingt die speziellen Schaftklammern
aus Gummi,damit der Schaft nicht vom Schraubstock beschädigt wird.
Drehen Sie dabei die Schlagfläche senkrecht zum Boden in Spielposition (die Schlagfläche bzw. das Schlägerblatt zeigt somit senkrecht nach oben)

2. Entfernen Sie den alten Griff mit einem Messer. (idealerweise sollten Sie ein spezielles
Messer nehmen, welches einen Haken hat, damit Sie bei Graphitschäften diese nicht
beschädigen). Stellen Sie dabei immer sicher, dass Sie nicht auf sich zu schneiden um
Verletzungen zu vermeiden. Der Griff lässt sich dann einfach und problemlos abziehen.
Entfernen Sie danach das alte Tape durch Abschaben oder Abziehen. Nachdem Sie das
alte Tape weitestgehend entfernt haben, nehmen Sie ein Tuch und etwas Grip Solvent
um die restlichen Rückstände noch vollständig zu entfernen.

3. Halten Sie den neuen Griff parallel an den Schaft um festzustellen welcher Bereich mit
neuem Tape beklebt werden muss.

4. Sollten Sie einen dickeren Griff benötigen, können Sie auch mehrere Lagen Tapes auf
den Schaft aufbringen (bis zu 4 Lagen). Benützen Sie entweder 50mm breites Band
welches der Länge nach aufgeklebt wird oder 20mm Band.
In diesem Fall wickeln Sie das Band vom Schaftende aus spiralförmig bis zu dem Punkt,
wo der neue Griff aufhören wird. Lassen Sie am Anfang auch etwas über das Schaftende
hinaus stehen, um das Schaftende zu schützen. Es wird dann einfach “verdreht” und in den
Schaft gedrückt. Dies verhindert ein Eindringen von Gripsolvent in den Schaft.
Entfernen Sie nun noch die zweite Seite des Bandes, so dass die zweite Klebeseite frei liegt.

5. Nehmen Sie den Griff und halten das kleine Luftloch am Griffende zu. Füllen Sie
Grip Solvent in den Griff. Halten Sie nun auch die zweite Seite des Griffes zu und
schütteln bzw. “shaken” den Griff, so dass sich das Grip Solvent auf der Innenseite
des Griffes gut verteilen kann.
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6. Lassen Sie jetzt das im Griff befindliche Grip Solvent auf den Schaft bzw. über das Tape am Schaft laufen. Am
einfachsten können Sie dies tun, wenn Sie das Grip Solvent aus dem kleinen Lüftungsloch am Griffende tropfen
lassen. Mit dem Daumen auf der anderen Grifföffnung können Sie dann perfekt dosieren. Tragen Sie das
Grip Solvent großzügig auf - das Tape muss ganz nass sein. Platzieren Sie unter dem Schaft eine Auffangschale
für das Grip Solvent - Sie können es beim nächsten Griff wieder verwenden.
7. Setzen Sie nun den Griff am Schaftende an um ihn auf den Schaft zu schieben. Wenn
Sie die Öffnung etwas mit den Fingern drücken, geht dies leichter über den Schaft.
Alternativ gibt es noch ein Griff-Aufziehhilfe, welche den Griff unten etwas weitet, diese
werden Sie aber nicht brauchen - es klappt auch so ganz wunderbar. Achten Sie beim
Aufziehen bereits darauf, dass der Griff mit den Ausrichthilfen nach oben, also bereits
relativ korrekt von seiner Ausrichtung - aufgezogen wird, damit Sie dann den Griff nicht
mehr viel korrigieren müssen. Das Aufziehen muss auf jeden Fall zügig erfolgen, so
lange das Tape noch feucht ist - ansonsten lässt sich der Griff nicht mehr auf den Schaft
schieben und wir müssen dann wieder bei Punkt 5. starten.

8. Drücken bzw. schieben Sie den Griff komplett auf den Schläger. Stellen Sie sicher, dass
das Ende des Griffes auch bis zum Schaftende geschoben wurde. Drücken Sie hier am
besten mit den Daumen am Griffende fest dagegen.

9. Der Griff kann jetzt noch exakt passend zum Schlägerblatt ausgerichtet werden. Dies kann auch vorgenommen
werden, wenn der Schläger aus dem Schraubstock genommen wird und Sie den Griff in Ansprechposition prüfen.
Die Nachjustierung sollte innerhalb einer Minute nach dem Aufziehen vorgenommen werden.
10. Lassen Sie dem Schläger bzw. den Griff nun noch Zeit zum Trocknen. Wir empfehlen diesen idealerweise
24 Stunden - wenigstens aber über Nacht - trocknen zu lassen. Sollten Sie ein professionelles Grip Solvent
verwenden, kann der Schläger ggf. bereits nach einer Stunde wieder gespielt werden - dies ist aber nicht
der Regelfall und bedarf der Verwendung eines speziellen Grip Solvent.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Griff - und beim nächsten Griff geht´s dann auch schon viel schneller ;)
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