
 

TaylorMade Golf Company kündigt nächste Metallholz-
Generation der M-Serie an 

 

Mehr Performance und Personalisierungsflexibilität durch überarbeitete Multi-
Material-Konstruktionen 

 
BASINGSTOKE (HAMPSHIRE), 6. Dezember 2016 – TaylorMade Golf stellt mit der M-
Driver-Familie die Driver* her, mit denen auf der PGA Tour 2016 die meisten 
Turniersiege gelangen. Mit den Drivern, Fairways und Hybriden der Serien M1™ und 
M2™ schickt der Ausrüster eine neue Generation M-Metallhölzer ins Rennen und stößt 
damit in neue Dimensionen der Golfschlägertechnik vor. Letztes Jahr gelang es den 
Technikern hinter dem M1, die perfekte Mischung aus Form und Funktion in die Ästhetik 
und Ausrichtung der Schläger zu integrieren. Mehr denn je galt dabei die 
Aufmerksamkeit dem Einsatz neuer Werkstoffe. 2017 gelang es, noch einmal 
Performance draufzupacken. Gezielt entwickelte Werkstoffe und Geometrien verbessern 
die Startbedingungen und gestatten jedem Golfspieler mehr individuelle Anpassung und 
Fehlertoleranz. So meistert TaylorMade die Aufgabe, wieder einmal die besten Driver 
der Unternehmensgeschichte zu bauen.  

 
M1-Driver 

 

Die Gewichtseigenschaften des neuen M1 460 bieten nach der Optimierung optimale 
Startbedingungen, bessere Anpassung an persönliche Anforderungen und eine höhere 
Fehlertoleranz. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei die neue, weniger dichte 
Titanlegierung (9-1-1) und die erstmals an der Spitze eingefügte Karbonplatte, durch die 
im Vergleich zum Vorgänger der Karbonkomposit-Anteil um 43 Prozent gesteigert 
wurde. Die unverkennbare Zweiton-Krone des M1-Drivers umfasst eine 6-lagige, 
präzisionsgefertigte Karbonkomposit-Schale für das Titan-Skelett. Bei ihrer Fertigung 
kommt die wegweisende FF2FF-Technik zum Einsatz, bei der höchstes handwerkliches 
Können Hand in Hand mit der Wiederholbarkeit moderner Fertigungsverfahren 
konsistente, aggressive Optik mit unverkennbarer Performance schafft. 
 
Die revolutionären Konstruktionsmethoden erlaubten es TaylorMade, völlig neue 
Formgebungswege zu beschreiten und die neuen Techniken in die nächste Generation 
des TaylorMade-Produktdesigns einfließen zu lassen. Eines der herausragenden 
Merkmale des M1 ist die vertieft an der Spitze eingesetzte Karbonplatte, mit der 
TaylorMade eine völlig neue Designroute einschlagen konnte.  
 
Auch die Karbonkomposit-Krone im neuen M1 stellt eine Premiere dar. Da das 
Verbundmaterial 10 Prozent dünner ist, reduziert sie das Gewicht noch weiter. Die 
Klebekante ist 18 Prozent kürzer, und der Klebstoff ist nur noch halb so dick aufgetragen 
wie beim ursprünglichen M1. Wie die Krone überzeugt auch die Kompositplatte an der 
Sohle des neuen M1 mit den gleichen dünneren Verbundmaterialien, einer kürzeren 
Klebekante und einer dünneren Klebeschicht. Mit der Verbundmaterialkrone und der 
Sohlenplatte des M1 konnten im Vergleich zu einer gleichwertigen reinen 
Titankonstruktion 8 Gramm eingespart werden. 
 
Zusammen mit den 3 Gramm Gewichtseinsparung aus der niedrig-dichten 9-1-1-
Titanlegierung ergab sich ein Schlägerkopf, der um insgesamt 11 Gramm leichter ist als 



 

bei einer konventionellen Titanausführung wie auf dem R15-Driver. Im Vergleich zur 
ersten M1-Generation ist die Gewichtseinsparung sogar doppelt so hoch. 

 
 
Nachdem dieses kritische Gewicht weggefallen war, konnte TaylorMade ein neues, 
aerodynamischeres T-Track-System entwickeln. In diesem sind 27 Gramm 
austauschbare Laufgewichte untergebracht (2 Gramm mehr als bei der ersten M1-
Generation). 12 Gramm davon stecken in der hinteren Laufschiene (Back Track). Da 
diese nun 12,7 Millimeter (19 %) länger ist, eröffnen sich dem Spieler mehr 
Einstellmöglichkeiten (64 % mehr Schwerpunkt-Verschiebung). Mit dem 15-Gramm-
Laufgewicht in der vorderen Laufschiene (Front Track) wird der Schwerpunkt zwischen 
Ferse und Spitze verlagert (7 % mehr als beim Vorgängermodell) und damit die Draw- 
bzw. Fade-Neigung um bis zu 23 Meter beeinflusst. Mit dem freigesetzten Gewicht war 
es möglich, die Standfläche des Schlägerkopfes um 4 Prozent zu vergrößern und damit 
ein höheres Trägheitsmoment (= mehr Fehlertoleranz) zu erzielen.  
 
Dadurch dass der Schwerpunkt niedriger angesetzt ist, kann er noch näher Richtung 
Schlagflächenmitte verschoben werden. Der Spieler erzielt so auch bei schlechten 
Treffern eine messerscharfe Flugbahn und die gleiche Ballgeschwindigkeit. Beim 
internen Akustikmanagement setzte TaylorMade auf bewährte Techniken. Diese wurden 
bei Bedarf an die neuen Materialien und Formen angepasst, damit Vibrationen und 
Tonhöhe beim Schlag einen Klang erzeugen, der neue Maßstäbe setzt. Mit dem Multi-
Material-Ansatz und der konsequenten Anpassbarkeit an individuelle Voraussetzungen 
ist es TaylorMade gelungen, Fehlertoleranz und Schlagweite auf ein neues Höchstmaß 
zu setzen.  
 

(T-TRACK/SOLE IMAGE) 
 
In der nächsten M-Driver-Generation ist auch ein Modell mit 440 ccm 
Schlägerkopfvolumen enthalten. Der etwas kleinere Schlägerkopf mit tieferer 
Schlagfläche und 30 Gramm Laufgewicht hat die gleiche technische Ausstattung wie die 
460-ccm-Ausführung.  
 
Am 460er wie auch beim 440er Modell wird das Loft mit einer neu gestalteten, 
ultraleichten Aluminium-Stellschraube (kompatibel mit der hinteren Stellschraube) um je 
4 Grad verstellt. Neu sind auch drei standardmäßig erhältliche Premium-Schäfte: 
Fujikura XLR8 Pro 56 (starke Steigung), MRC Kuro Kage Silver Dual Core TiNi 60 
(mittlere Steigung) und Project X HZRDUS Yellow 65 (flach). Die drei sind bei Profis und 
Hobbyspielern gleichermaßen beliebt. Passend dazu wird der neue Premium-Griff 
Lamkin UTX mit abnutzungsbeständigem Cord-Gewebe angeboten. TaylorMade bietet 
in Zusammenarbeit mit etlichen führenden Schaftherstellern auch diesmal wieder 
aufpreisfrei über 30 zusätzliche kundenspezifische Premium-Schäfte an. Der Spieler ist 
damit vor die Wahl gestellt, mit welchem Schaft er den Schläger nach seinem 
Geschmack gestaltet. 
 

Verfügbarkeit und Preise 
 

Der M1-Driver mit 460 ccm Schlägerkopfvolumen ist ab dem 27. Januar 2017 zum Preis 
von TBC £ erhältlich, mit den Loft-Optionen 8,5°, 9,5°, 10,5° und 12°. LH-Modelle 
werden mit 9,5° und 10,5° Schrägstellung angeboten. Wer den Driver mit 440 ccm 



 

Schlägerkopfvolumen (nur RH-Modelle) bevorzugt, hat die Auswahl zwischen den Loft-
Optionen 8,5°, 9,5° und 10,5°. 
 

M1 Fairway 
 

Bei der Entwicklung des neuen M1-Fairwayholzes stellte TaylorMade den Glaubenssatz 
in Frage, dass es nicht möglich sei, ein Fairwayholz zu konstruieren, das verstellbar ist 
und gleichzeitig enorme Ballweiten zulässt. Der komplett neu gestaltete M1 Fairway 
wurde mit 450er Edelstahlgehäuse, widerstandsfähiger Nickel-Kobalt Schlagfläche 
(C300) und der gleichen 6-lagigen Karbonkomposit-Krone wie der M1-Driver konstruiert. 
Durch die Rückversetzung des Schienensystems wurde Platz geschaffen für eine neue 
Speed Pocket mit offenem Kanal, die dem Ball zusätzliche Geschwindigkeit verleiht und 
den Schläger fehlertoleranter macht. 
 
Ähnlich wie die Entwicklungen im Titanguss brachten auch die Fairway-Stahlgussstücke 
neue Fertigungsverfahren hervor, mit denen jedes Jahr dünnere Kronenwände möglich 
wurden. Nachdem die Grenzen ausgereizt waren, beschloss TaylorMade, sich mit 
Kohlefasern neue Designs zu erschließen. Wie beim M1-Driver wird auch beim 
Fairwayholz in FF2FF-Technik eine Kohlefaserkrone auf den Schlägerkopf geklebt. 
Durch diesen Kniff wird der Stahl größtenteils aus der Krone verbannt und der 
Schwerpunkt weiter nach unten gerückt. Die Gewichtsverlagerungsschiene wurde hinter 
die Vertiefung der Loft-Stellschraube verlegt. So entstand Platz für eine durchgehende 
Aussparung. Die wiederum bewirkt bei schlechten Treffern mit dem unteren 
Schlagflächenteil einen schnelleren Schlagflächenflex und höhere Ballgeschwindigkeit. 
Da der Ball zudem weniger Backspin aufnimmt, sind größere Weiten drin. Nachdem das 
Laufgewicht passend zur Kopfform seitlich abgeschrägt war, war der Weg frei für eine 
Schienenverlängerung. Der Schwerpunkt blieb damit so tief wie beim ursprünglichen 
M1, auch an der seitlichen Verschiebung zwischen Ferse und Spitze änderte sich nichts. 
Am Ende dieser Umbauten steht das bisher längste TaylorMade-Fairwayholz.  
 

 (T-TRACK/SOLE IMAGE) 
 
Die neue Speed Pocket mit offenem Kanal bewirkt zweierlei: Zum einen nimmt der Ball 
mehr Geschwindigkeit und weniger Spin auf und fliegt dadurch weiter. Zum anderen 
gewinnt der Schläger an Fehlertoleranz, weil sich an der Ballgeschwindigkeit nichts 
ändert, wenn mit dem unteren Teil der Schlagfläche getroffen wird. Ein Merkmal des 
neuen, fortschrittlichen Designs ist die vertieft angesetzte Sohlenrückseite, die – 
zweigeteilt durch die Laufgewichtschiene – für eine günstigere Sohle-Boden-Interaktion 
sorgt. Die Personalisierungsmöglichkeiten des neuen, längeren M1 Fairway sind größer 
denn je. Mit der ultraleichten Stellschraube kann der Spieler das Loft in 4-Grad-Schritten 
einstellen. Das 25 Gramm schwere Laufgewicht kann stufenlos auf die Einstellungen 
„Draw“, „Neutral“, „Fade“ gesetzt werden. Und schließlich stehen für die 
Schaftbestückung über 30 aufpreisfreie Aftermarket-Schäfte zur Auswahl. 
 

Verfügbarkeit und Preise 
 
Der M1 Fairway ist ab dem 27. Januar 2017 zum Preis von TBC £ in den Loft-Optionen 
15° (3), 17° (3HL) und 19° (5) erhältlich. LH-Modelle werden mit 15 ° und 19 ° 
Schrägstellung angeboten. Die Komponenten des M1 Fairway sind standardmäßig in 
Premium-Qualität ausgeführt. Den Fairway-Schaft MRC Kuro Kage Silver TiNi mit einem 
Gewicht von 70 Gramm gibt es in den Flex-Versionen R, S und X, das 60-Gramm-



 

Modell mit A-Flex. Alle Modelle sind mit einem Lamkin UTx-Griff mit Cord-Gewebe 
bestückt. 
 

M1 Rescue™ 
 

Der neue M1 Rescue zeichnet sich neben einer moderat bemessenen Tour-bewährten 
Form auch durch eine umgestaltete Sohle aus, die ein breiteres Spielerspektrum 
anspricht. Besser spielbar ist er insbesondere deshalb, weil nun zwischen mehr Lie-
Winkeln ausgewählt werden kann. Das Laufgewichtsystem in der Sohle ist nicht nur das 
erste, das TaylorMade in einen seiner Hybrid-Schläger einbaute. Es bietet auch die 
bisher meisten Einstellmöglichkeiten. Wo sich diese beim Vorgänger noch auf Neutral 
und Fade beschränkten, kommt nun auch eine Draw-Neigung dazu, so dass dem 
Spieler jetzt das volle Spektrum an Flugkurven-Formen und Personalisierung zur 
Verfügung steht. 
 
Neben dem 27-Gramm-Laufgewicht und der fortschrittlichen Sohlenkonstruktion zählt 
übrigens auch die ultraleichte Aluminium-Stellschraube zu den Neuerungen. Mit ihr lässt 
sich das Loft in 3-Grad-Schritten einstellen. Auch bei diesem Schläger sind Premium-
Komponenten Standard. Passend zum UTx-Griff von Lamkin kann der Schläger 
beispielsweise mit dem MRC Kuro Kage Silver-Hybrid mit einem Gewicht von 80 Gramm 
und den Flex-Versionen R, S und X oder dem 70-Gramm-Modell mit A-Flex 
zusammengestellt werden. 
 

Verfügbarkeit und Preise 
 

Der bisher einstellungsvariabelste TaylorMade-Hybrid kostet TBC £ und wird mit den 
Lofts 17° (2), 19° (3), 21° (4) und 24° (5) angeboten. Die LH-Modelle des M1 Rescue 
gibt es mit 19° oder 21° Schrägstellung. 
 
„Am Ende all unserer Bemühungen steht Performance. Aufbauend auf der Multi-
Material-Konstruktion des ursprünglichen M1 waren wir in der Lage, ein Performance-
Niveau zu erreichen, das bei Golfspielern weltweit für Aufmerksamkeit sorgt“, erklärt 
Brian Bazzel, der Leiter der Metallhölzer-Produktentwicklung. „Wir machen es uns auch 
2017 zur Aufgabe, den Einsatz ungewöhnlicher Werkstoffe voranzutreiben, damit wir mit 
intelligenten Formen wegweisende Performance auf den Markt bringen. Der M1 ist 
unser Flaggschiff-Driver. Sein Design und seine Technik gibt allen Golfspielern die 
Möglichkeit, mit mehr Driver-Personalisierungsoptionen ihr Spiel zu maximieren.“  
 

M2-Driver 
 

Der M2-Driver schafft es, den Spuren des Vorgängermodells folgend, wieder einmal 
neue Maßstäbe in puncto Design und technischem Detail zu setzen. Dem 
Entwicklungsteam ist es gelungen, mit einer neuen Multi-Material-Konstruktion und 
wegweisender Formgebung Schlagweite und Fehlertoleranz zu vereinen. Entscheidend 
hierbei war eine revolutionäre Designtechnik namens Geocoustic™. Zu den Merkmalen 
des M2-Drivers zählen neben dem neuen Geocoustic-Design auch eine neu gestaltete 
Speed Pocket, die dreimal flexibler ist als zuvor. In seiner Gesamtheit schafft es der 
neue M2, den bisher meistverkauften Driver auf ein neues Performance-Niveau zu 
hieven, das alle Spieler anspricht. 
 



 

Weil Geocoustic Geometrie-Aspekte mit dem Akustik-Engineering zusammenführt, fällt 
der Driver noch fehlertoleranter aus und schafft einen Sound, der in seiner Klasse 
seinesgleichen sucht. In geometrischer Hinsicht gelang mit der versenkten Sohle ein 
wahrer Durchbruch. In diesem Abschnitt ermöglichte die ultraleichte Dick-Dünn-
Titanlegierung 9-1-1 eine Volumensteigerung, durch die der Schwerpunkt nicht nach 
oben rückt.  
 
Mit dem freigesetzten Volumenpotenzial konnte TaylorMade den Kopf vergrößern – zum 
einen die sichtbare Standfläche, aber auch die Schlagfläche (+7 %). Durch diese 
Umgestaltung wirkt der Driver visuell fehlertoleranter und vermittelt ein verzeihenderes 
Schlaggefühl. 
 
Für den Entwicklungssprung beim Akustik-Engineering zeichnete die neuartige 
Kurvenführung der versenkten Sohle verantwortlich. Sie macht die Sohle steifer und 
schafft es, Aufschlagvibrationen besser zu verarbeiten. Um trotz der erhöhten Steifigkeit 
erstklassiges Klang- und Schlaggefühl zu schaffen, mussten filigrane Sound Ribs 
hinzugefügt werden.  
 

(IMAGES OF GEOCOUSTIC-PERTINENT FEATURES) 
 
Der Körper aus niedrig-dichtem 9-1-1-Titan, eine Krone aus 6-lagigem Karbonkomposit 
und die filigranen Sound Ribs setzten 25 Gramm Gewicht frei, das tief an die Rückseite 
der Sohle umgesiedelt wurde. In der Summe konnte durch diese Modifikationen eine 
Gesamtträgheit von über 5.000 g-cm2 erzielt werden, ohne dass dafür bei den 
Eigenschaften Schwerpunkt-Tiefe, schneidende Flugbahn oder Aerodynamik 
Kompromisse gemacht werden mussten.  
 
Zur Ausstattung des M2 gehört eine neue, ultraleichte Aluminium-Stellschraube. Mit 
dieser kann das Loft in 4-Grad-Schritten auf insgesamt 12 Schrägstellungen gesetzt 
werden. Als Schaft dient der Pro XLR8 56 (hoher Ballstart) von Fujikura, wahlweise mit 
A-, R-, S- oder X-Flex. Damit während des gesamten Schwungs bestes Griffgefühl 
herrscht, wird oben ein Dual-Texture 360-Performancegriff draufgesetzt.  
 
Ergänzend zum Standardmodell bietet TaylorMade mit dem M2 D-Type (auch mit 460 
ccm) ein eher Draw-orientiertes Modell mit höherem Ballstart an. Der D-Type (D steht für 
Draw) ist ein Driver, in dem mehrere Draw-Einstellungstechniken vereint sind. Damit 
erzielt der Spieler durchschnittlich 11 Meter Abweichung von der Geraden, es sind aber 
auch über 18 Meter drin. Mit diesen Möglichkeiten, treffen Spieler, die mit Fade und 
Slice zu kämpfen haben, öfter das Fairway. Multi-Material-Konstruktion, Geocoustic-
Sohle und eine aktive Speed Pocket gehören auch zum D-Type. Zusätzlich dazu 
zeichnet sich dieses Modell durch ein leichtes Offset aus sowie Marker, die dem Spieler 
helfen, beim Blick nach unten die Schlagfläche rechtwinklig auf das Ziel auszurichten 
und diese im Treffmoment eher Draw-geneigt zu halten.  
 
Die Ausstattung des M2 D-Type beinhaltet den Matrix-Schaft OZIK MFS X5 (hoher 
Ballstart) und einen Dual Feel 360-Performancegriff. Für den M2 und den M2 D-Type 
stehen über 30 aufpreisfreie kundenspezifische Premium-Schäfte zur Auswahl. 
 

(IMAGERY) 
 

Verfügbarkeit und Preise 



 

 
Der M2-Driver ist ab dem 27. Januar 2017 zum Preis von TBC £ erhältlich, mit den Loft-
Optionen 9,5°, 10,5° und 12°. LH-Modelle werden mit 9,5° und 10,5° Schrägstellung 
angeboten.  
 

M2 Fairway 

 
Eine 6-lagige Karbonkomposit-Krone, Inverted Cone-Technologie (erstmals in einem 
TaylorMade-Fairway eingesetzt) und mit Hilfe von Geocoustic entwickeltes 
Sohlendesign machen den Platzhirsch unter den Distanz-Fairways jetzt noch 
fehlertoleranter. Und weil die flexiblere Speed Pocket und das weniger stark geriffelte 
Hosel den Schwerpunkt weiter nach unten drücken, steht einem Fairwayholz mit Top-
Werten bei Schlagweite, Ballgeschwindigkeit, Abflugwinkel und Spin nichts mehr im 
Weg.  
 
Mit dem RocketBallz riss TaylorMade technische Grenzen ein und schuf ein schnelles 
Fairwayholz, das die Branche revolutionierte. Nach der RocketBallz-Premiere wurden 
die Fairwayhölzer nicht nur immer schneller, sondern aufgrund der flacheren Designs 
mit eher niedrigerem Profil auch besser spielbar. Inzwischen können diese spielbaren 
Fairwayhölzer so tempogetrimmt werden, dass mittels Inverted Cone-Technologie 
überall auf der vergrößerten Schlagfläche des Holzes öfter Driver-ähnliche Performance 
erzielt werden kann.  
 
TaylorMade ist es mit dem M2 gelungen, mit Anleihen aus den bestperformenden und 
erfolgreichsten Produkten aus seiner Abstammungslinie ein fehlertoleranteres Top-
Fairwayholz zu bauen. Was dabei zustande gekommen ist, lässt sich als Mischung aus 
M2 ‘16, V-Steel und RocketBallz beschreiben, bloß alles eine Nummer besser. 
 
Als Schaft wird der M2 REAX draufgesetzt. Der wiederum ist in Gewichtsvarianten 
erhältlich, die auf verschiedene Schwinggeschwindigkeiten zugeschnitten sind: 75 S-
Flex, 65 R-Flex, 55 A-Flex und 45 L-Flex. Spieler, die den Schläger noch stärker an ihre 
Bedürfnisse anpassen möchten, können ohne Preisaufschlag Aftermarket-Schäfte und -
Griffe ordern. Außerdem im Preis enthalten ist ein neuer Dual Feel Performancegriff 
(47 Gramm, für Herren) bzw. eine Winn-Version (37 Gramm, für Damen). 
 

Verfügbarkeit und Preise 
 
Der M2 Fairway ist ab dem 27. Januar 2017 zum Preis von TBC £ in den Loft-Optionen 
15° (3), 16,5° (3HL), 18° (5), 21° (5HL) und 24° (7HL) erhältlich. LH-Modelle werden mit 
15°, 16,5° und 18° Schrägstellung angeboten. 
 

M2 Rescue 
 
2017 wird die M2 UNmetalwood-Schlägerfamilie durch den M2 Rescue™ komplettiert. 
Die flachprofilige, mehrlagige Zweiton-Krone des M2 Rescue outet sich mit ihrem 
unverkennbaren Look sofort als Vertreterin der TaylorMade M-Serie. Unter der Haube 
(genauer gesagt auf der Sohle) verbirgt sich das Herzstück des Schlägers: eine lange 
flexiblere Speed Pocket, die für Geschwindigkeit und Fehlertoleranz verantwortlich ist. 
Damit auch Klang und Treffgefühl optimal sind, wurden ein mit Geocoustic entwickeltes 
neues Sohlendesign und ein kurzes, geriffeltes Hosel aufeinander abgestimmt. Mit 



 

diesem Produkt möchte TaylorMade durchschnittlichen Spielern ermöglichen, ein langes 
Eisen durch einen Rescue-Schläger mit mehr Flughöhe, Carry und Draw zu ersetzen.  
 
Als Schaft wird der M2 REAX draufgesetzt. Der wiederum ist in Gewichtsvarianten 
erhältlich, die auf verschiedene Schwinggeschwindigkeiten zugeschnitten sind: 85 S-
Flex, 75 R-Flex, 65 A-Flex und 55 L-Flex. Außerdem im Preis enthalten ist ein neuer 
Dual Feel Performancegriff für Herren bzw. eine gleichwertige Winn-Version für Damen. 
 

Verfügbarkeit und Preise 
 
Der M2 Rescue ist ab dem 27. Januar 2017 zum Preis von TBC £ in den Loft-Optionen 
19° (3), 22° (4), 25° (5), und 28° (6) erhältlich. LH-Modelle werden mit 19°, 22° und 25° 
Schrägstellung angeboten.  
 
„2016 erlebten Spieler aller Leistungsstufen, was mit einem M2 aus Multi-Material 
möglich ist“, resümiert Brian Bazzel, der Leiter der Metallhölzer-Produktentwicklung. 
„2017 dürfen sie sich auf ein noch fehlertoleranteres und explosiveres M2-Angebot 
freuen, das dank neuer Werkstoffrezepturen und kluger Geometrien völlig neuartige 
Performance ermöglicht.“ 
 
* Laut kombinierter Ausrüstungs- und Gewinnstatistik die Nr. 1 bei den Drivern während der Saison 2016 auf der PGA, der European, 
der Japan Golf, der Champions und der LPGA Tour sowie bei Web.com (Quelle: Darrell Survey Co. und Sports Marketing Surveys, 
Inc.).  
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Weitere Informationen und Materialien: 
 
 


