
Rogue-Fairways & -Hybride 

 

Mit der Einführung der Rogue-Produktfamilie wurde erstmals „Jailbreak“ für 

Fairway-Hölzer und -Hybride eingesetzt. Der Senior Vice President der 

Abteilung für Forschung und Entwicklung, Dr. Alan Hocknell, enthüllt die 

Herausforderungen, die bis zur Herstellung dieser Produktlinie gemeistert 

werden mussten und die Leistungsvorteile, die sich daraus für Golfer 

ergeben... 

 

Was waren die Herausforderungen, die der Einsatz von „Jailbreak“ bei den 

Rogue-Fairways und -Hybriden mit sich brachte? 

Die erstmalige Verwendung von „Jailbreak“ bei Fairway-Hölzern und -Hybriden ist 

ein großes Plus, aber zu Beginn des Forschungs- und Entwicklungsprozesses war 

ein so eindeutiger Leistungsvorteil noch nicht vorauszusehen. Wir konnten nicht 

einfach Teile des Epic-Driver kopieren und sie in den Fairway- und Hybrid-Schlägern 

einsetzen. 

Im Vergleich zu einem Driver gibt es zwischen Fairway und Hybriden große 

Unterschiede bei den Hauptleistungsmerkmalen und diese Elemente mussten 

sorgfältig erforscht werden, um festzustellen, ob „Jailbreak“ in Produkten mit 

wesentlich kleineren Köpfen und Schlagflächen auch tatsächlich funktioniert. 

Wir mussten auch berücksichtigen, auf welche Weise „Jailbreak“ in einem 

Stahlgehäuse funktionieren würde, das bereits mit „Face Cup“-Technologie, einer 

wesentlich flacheren Schlagflächenhöhe und einem sehr unterschiedlichen 

Aspektverhältnis von Vorder- zu Rückseite ausgestattet ist. 

Die „Jailbreak“-Funktion auch in anderen Produkten als nur Drivern umzusetzen, war 

eine ungeheure Herausforderung im Design-Bereich, insbesondere, wenn man 

zudem berücksichtigt, dass sich bei Fairway-Hölzern und Hybriden die 

Aufprallposition meist weiter unten an der Schlagfläche befindet – nicht außerhalb 

des Zentrums, wie bei einem Driver, und dass die Schläger auch direkten Kontakt 

mit dem Boden haben, einer weiteren wichtigen Variablen. 

 

Ist in den Fairways und Hybriden „Jailbreak“ in Sanduhrform verbaut? 

Nein die „Jailbreak“-Stangen in den Fairway-Hölzern und -Hybriden werden während 

der Herstellung in den Kopf eingegossen. Aus diesem Grund bestehen sie aus Stahl 

und nicht aus Titan wie bei den Drivern. Die Stangen sind gerade, haben also keine 

Sanduhrform, aber mit 3 mm Durchmesser sind sie optimal angepasst - damit haben 

sie den gleichen Durchmesser wie die schmalste Stelle der Sanduhrform im Driver. 

Die Verwendung der Sanduhrform ergab weder einen Leistungsvorteil noch eine  

merkliche Gewichtseinsparung, weshalb wir sie nicht nutzten. 

 

Macht sich der „Jailbreak-Effekt“ in kleineren Köpfen ebenso bemerkbar? 

Da wir sowohl in den Rogue-Fairways als auch in den Hybriden eine „Internal 

Standing Wave“ hinter der Schlagfläche platzierten (einem Bereich, der bereits von 



sich aus sehr steif ist), war der Ausgangspunkt von dem aus „Jailbreak“ tatsächlich 

effektiv sein würde, bereits sehr unterschiedlich. 

Wir mussten einige detaillierte Analysen der Steifheitswirkung durchführen, die wir 

senkrecht erzeugen wollten, ohne die Leistungsfähigkeit des „Hyper Speed Face 

Cup“ zu beeinträchtigen, das immer noch die beste Technologie zur Erzeugung von 

Ballgeschwindigkeiten bei Fairway-Hölzern und -Hybriden auf dem Markt ist 

(Anmerkung: In beiden Kategorien ist Callaway bereits die meistverkaufte Marke und 

bietet mit dem Epic die Nr. 1 unter den Verkaufsmodellen). 

Der „Jailbreak Effekt“ ist nicht genauso auffällig wie beim Rogue-Driver (das hatten 

wir auch nicht erwartet), aber er macht sich trotzdem dahingehend sehr positiv 

bemerkbar, dass wir höhere Ballgeschwindigkeiten erzeugen und den Ballflug neu 

konfigurieren können. 

Rogue-Fairways und -Hybride bieten einen höheren Abschlag ohne zusätzlichen 

Backspin, sorgen für einen insgesamt flacheren Ballflug und können 

dementsprechend Ballgeschwindigkeit in noch größere Weiten umwandeln. 

Es muss jedoch angemerkt werden, dass dieser Vorteil in Sachen Gesamtweite 

nicht allein aufgrund von „Jailbreak“ erreicht wird. Es ist das Ergebnis von „Jailbreak“ 

in Zusammenarbeit mit dem dünnsten „Hyper Speed Face Cup“, das wir je 

entwickelt haben und den positiven Veränderungen in der von uns konstruierten 

Ballflugkurve.  

Alle drei Bestandteile dieses Rezepts vereinen sich wunderbar zu einem magischen 

Endergebnis! 

 

Wie würden Sie die Leistungsfähigkeit von Standard- und Sub-Zero-Rogue-

Fairway-Hölzern zusammenfassen? 

Sowohl die Standard-Rogue-Fairway-Hölzer als auch die Sub-Zero-Modelle 

profitieren von höheren Abflugwinkeln und verringertem Spin. Für mich persönlich ist 

jedoch das Sub-Zero-Modell das bemerkenswertere, vom technischen Standpunkt 

aus gesehen, da der Gewichtsschwerpunkt deutlich weiter vorn liegt und damit einen 

höheren Abflugswinkel ohne zusätzlichen Spin erzeugt. 

Die Profis unter unseren Mitarbeitern, die den Sub-Zero auf Herz und Nieren prüften, 

haben ihn sich gegriffen und meinten nur noch „Wow“. Wir hoffen sehr, dass viele 

der Rogue-Sub-Zero-Fairway-Hölzer direkt nach ihrer Markteinführung auf der Tour 

gespielt werden. 

 

Warum gibt es bei den Rogue-Fairway-Hölzern und -Hybriden keine 

einstellbaren Hosel? 

Wir haben mit Callaway-Fittern auf der ganzen Welt darüber gesprochen und 

einstellbare Hosel haben zwar einen eindeutigen Wert, aber dieser macht sich eher 

bei einem Fitting von einem Holz 3 bemerkbar. Anschließend wird es nicht mehr so 

häufig eingesetzt, vielleicht einmal, um den Loft einzustellen. 

Mit dieser Erkenntnis haben wir uns dazu entschieden, das Gewicht, das wir durch 

die Nichtverwendung des einstellbaren Hosels einsparen, einsetzen können, um der 

Gewichtsschwerpunktposition und dem Treffmoment einen Vorteil zu verschaffen. 



Wir haben auch auf die Einblicke von Fittern reagiert und eine größere Anzahl von 

Overall-Fairway-Hölzern in der Rogue-Produktlinie hergestellt und Standard- und 

Sub-Zero-Modelle kombiniert, sodass wir nun fünf Holz-3-Optionen bieten, die alle 

über kleine Unterschiede der Loft- und Flugbahn-Merkmale sowie unterschiedliche 

Lie-Winkel verfügen. 

Wir befassen uns aktuell mit dem individuellen Fitting, indem wir mehr festgelegte 

Fittingoptionen im Sortiment und eine große Auswahlmöglichkeit auch in den 

höheren Lofts anbieten, bei denen der Nutzen der Einstellbarkeit eher gering ist. 

Vielleicht werden wir Hosel-Einstellbarkeit bei zukünftigen Modellen einsetzen. Bei 

den Rogue-Modellen haben sich jedoch eine große Zahl der Design-Philosophien 

durch Einblicke und Feedback von Proshops entwickelt und die Einstellbarkeit des 

Hosel stand auf der Liste der Anforderungen nie ganz oben. 

 

Warum unterscheiden sich die Formen von Rogue und Rogue-X-Hybriden in 

so großem Maße? 

Das Standardmodell hat seine Form vom Apex-Hybrid von Callaway, einer der 

beliebteren Formen, die wir herausgebracht haben.  

Das Apex-Hybrid ist zwar mehr für bessere Spieler gedacht, es bietet jedoch ein 

höheres Maß an Fehlerverzeihung als die meisten erwarten. Das Rogue-Standard 

ist eine etwas größere Version der Apex-Form und äußerlich sehr ansprechend. 

Darum wird es auch eine große Gruppe unter den Golfern für sich einnehmen.  

Zudem bietet es relativ niedrigen Spin und ausreichend Fehlerverzeihung, um einen 

Ball leicht abschlagen zu können. Es bietet bis zu einem gewissen Grad 

Spielmöglichkeiten und ist auch aus unterschiedlichen Lagen sehr vielseitig. 

Das Rogue-X ist ein selbstbewusster Schritt Richtung Miniatur-Fairway-Holz - wir 

würden es als „Super-Hybriden“ bezeichnen. Chip Brewer, unser CEO, hat dieses 

Produkt stark beeinflusst, denn die Form wurde mithilfe einiger seiner Einblicke 

entwickelt, die er zuvor beim Design von Hybriden mit einem äußerst hohen Maß an 

Fehlerverzeihung einsetzte, bevor er zu Callaway kam. 

Das Rogue-X verfügt über eine größere Form, der Gewichtsschwerpunkt befindet 

sich an einer anderen Position und es gibt eine größere Oberfläche, von der aus 

man schlagen kann. Diese Hybride sind ebenso wie die Rogue-X-Eisen für 

größtmögliche Weiten geschaffen. 

Sie verfügen über einen starken Loft, haben einen etwas längeren Schaft und bieten 

eher „bombenförmige“ Flugbahneigenschaften, wenn sie von einer sauberen Lage 

oder einem niedrigen Tee aus geschlagen werden. 

 

Sind Rogue-Fairways und -Hybride mit Kronen aus „Triaxial Carbon“ 

ausgestattet? 

Die Rogue-Fairways haben Kronen aus „Triaxial Carbon“, die Rogue-Hybride nicht. 

Bei einem Fairway-Holz-Design bietet eine leichte Krone einen großen Vorteil, wenn 

es darum geht, den Gewichtsschwerpunkt senkrecht zu positionieren und dabei ein 

hohes Maß an Fehlerverzeihung des Kopfes aufrechtzuerhalten. 



Rogue-Hybride haben kein so großes Format oder eine so große Kronen-Oberfläche 

wie Fairway-Hölzer, dementsprechend bietet „Triaxial Carbon“ keinen so großen 

Vorteil. Außerdem wurde in diesem Hybridkopf bereits mehr Gewicht tiefer und 

weiter nach vorn verschoben, sodass eine Krone aus Karbonfaser bei diesem 

Hybrid-Design nicht wirklich erforderlich ist. 


