
INTERVIEW: 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.  
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.  
 


