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 TYGaligner – a Think Your Golf product 

Was ist der TYGaligner®? 

Der TYGaligner® ist ein Trainingsgerät für Golfer. Er korrigiert dauerhaft Deinen Slice, bringt Dir einen Draw und einen Fade bei 

und verhindert, dass dein Tee beim Üben auf der Range wegfliegt. 

Wie verwendest Du Deinen TYGaligner®? 
Zur Vorbereitung fixiere die Schaumpylonen über die Druckknöpfe auf dem TYGaligner®. Bist Du Rechtshänder, gehört die kleinere 

Pylone auf die linke, die größere auf die rechte Seite. Für Linkshänder andersherum.  

Wenn Du auf einem Rasenabschlag übst, Tee den Ball durch das kleine Loch an der Spitze des TYGaligner® auf. Außerdem kannst 

Du den TYGaligner® an den Enden mit Tees im Boden befestigen. Hierbei kannst Du selbst bestimmen, wie weit auseinander die 

Pylonen stehen sollen. Stehen sie näher aneinander, ist der TYGaligner® genauer und der Übungsschlag wird schwieriger. Beim 

Üben auf Mattenabschlägen, leg das größere Loch an der Spitze des TYGaligner® über das vor Ort vorhandene Gummitee. 

Lege den TYGaligner® so auf den Boden, dass die Spitze in 

Schlagrichtung zeigt. Richte die Beine des TYGaligner® so 

aus, dass der Schläger locker zwischen den Pylonen 

durchpasst. Der Bereich zwischen den beiden Pylonen ist 

Dein TYGaligner®-Korridor, durch den Du Deinen Schläger 

durchschwingen musst. 

 

 

  Um den Ball gerade zu schlagen 

1. Ausrichten: Richte den Schläger, Dich und den TYGaligner® Richtung Ziel aus. 

2. Schwingen: Schwinge durch den Korridor hindurch und schlage den Ball. Wenn der Korridor 

korrekt ausgerichtet ist und Du zwischen den Pylonen schwingst, fliegt der Ball gerade. Wenn du 

eine der Pylonen umstößt, zeigt Dir die umgefallene Pylone Deinen Fehler an. Stell sie wieder auf 

ihre Halterung und versuch es nochmal. 

3. Justieren: Wenn Du im Korridor geblieben bist, der Ball aber trotzdem eine Kurve in der Luft 
beschreibt, justiere den TYGaligner® nach. Versetze das Tee und die Spitze des TYGaligner® ein 
wenig nach links/rechts bis der Ball gerade fliegt. 

 

 

 

Um einen Fade zu schlagen 

1. Ausrichten: Richte Dich und den TYGaligner rechts vom Ziel aus (links für Linkshänder). Das 

Schlägerblatt zeigt dabei zum Ziel. Je nachdem wie weit du den TYGaligner drehst, wird der 

Draw ausgeprägter. 

2. Schwingen: Schwinge durch den Korridor. Das Schlägerblatt muss im Treffmoment zum Ziel 

zeigen. Wenn du beim Schwung eine der Pylonen umstößt, zeigt Dir die umgefallene Pylone 

den Fehler in der Schwungbahn an. Stell sie wieder auf ihre Halterung und versuch es nochmal. 

3. Justieren: Wenn du den Ball ohne Kurve rechts (links) vom Ziel schlägst, ist das Schlägerblatt 

„auf“, es zeigt also im Treffmoment nach rechts (links) und nicht zum Ziel.  

 

 

 

 

 

 

Um einen Draw zu schlagen 

1. Ausrichten: Richte Dich und den TYGaligner® links vom Ziel aus (rechts, wenn Du Linkshänder 

bist). Das Schlägerblatt zeigt dabei zum Ziel. Je nachdem wie weit du den TYGaligner® drehst, 

wird der Fade ausgeprägter. 

2. Schwingen: Schwinge durch den Korridor hindurch und schlage den Ball, das Schlägerblatt zum 

Ziel zeigend. Wenn du eine der Pylonen umstößt, war die Schwungbahn nicht rightig. Stell die 

Pylone wieder auf ihre Halterung und versuch es nochmal. 

3. Justieren: Fliegt der Ball ohne Kurve nach links (rechts), ist Dein Schlägerblatt „zu“, zeigt also im 

Treffmoment nach links und nicht zum Ziel. 
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 TYGaligner – a Think Your Golf product 

What is the TYGaligner®? 

The TYGaligner® is a device to help you stop slicing your drives. It will also teach you how to hit a draw and a fade and hold on to 

your tee when you’re practicing on the driving range. 

How to use the TYGaligner® 
In use, the TYGaligner® points to the target like an arrowhead. Unpack it and attach the two foam pylons to it using the snap 

fasteners. For a right hander, attach the shorter pylon to its left leg and the taller one on the right. Vice versa for a lefty. Lay the 

TYGaligner® on the ground with the red side up, pointing in the direction you want to hit the ball, and place the pylons on their 

mountings. Now you can see the TYGaligner® Corridor throughout which you will have to swing your club. 

At the tip of the arrowhead there are two holes. If you are practicing on grass, tee up your ball through the small hole. If you are 

practicing on a mat, place the bigger hole over the tee/ ball-delivering device. 

To prevent the legs of the TYGaligner® from moving when practicing 

on grass, you can affix it to the ground by inserting tees in the holes 

behind the pylons.  

Now you are ready to start working on your drive with the 

TYGaligner®. 

 

 

 

  

To hit the ball straight 

1. Align: Aim the TYGaligner®, your body and the club face at your target. Make the corridor 
between the pylons wide enough so you can swing between them without being too worried 
about hitting them. 

2. Swing: Swing through the corridor. If you hit one of the pylons off its magnet, you know where 
you went wrong. Put the pylon back on its mounting and try again. 

3. Adjust: If you are swinging between the pylons and the ball still has a slightly curved flight, you 
may want to adjust the corridor by moving the tee (and with it the tip of the TYGaligner®) a little 
to the right or left, as applicable, until your shots fly straight.  

4. enger machen. 

 

 

 

To hit a fade 

1. Align: Align the TYGaligner® to the left of your target (if you are a right-hander, to the right of it 
if you are a lefty). This is called an “open” stance. 

2. Swing: Swing perfectly normally between the pylons, but keep the club face pointing to your 
target. How much curve you generate depends on how far to the left (right for lefties) you set 
up. 

3. Adjust: If you find the ball flies straight out to the left (right) of the target without a curve, your 
club face is closed and not pointing at the target when you hit the ball.   

 

 

 

 

 

 

To hit a draw 

1. Align: Align the TYGaligner® to the right of your target (to the left for a lefty). “Close” your 

stance to be in line with the TYGaligner®, but keep the club face pointing to your target (closed 

stance).  

2. Swing: Now swing normally between the pylons for a draw. How much curve you generate 

depends on how far to the right (left for lefties) you set up. 

3. Adjust: If the ball flies straight to the right (left) of the target without a curve, make sure your 

club face is pointing at the target when you hit the ball, and not "open" to the right (left).   
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Der TYGaligner® für Eisenschläge  

Obwohl wir mit dem TYGaligner® den Fokus auf Abschläge legen, ist er auch sehr hilfreich für das Erlernen eines guten 

Eisenschlags, sowohl vom Boden als auch vom Tee.  

Wie verwendest Du den TYGaligner® für Eisenschläge? 

vom Tee: 

Eisenschläge vom Tee funktionieren genau wie Schläge mit dem Holz. 

 

vom Boden:  

Viele Golfer haben Probleme, mit den Eisen den nicht aufgeteeten Ball 

zuerst zu treffen und danach erst den Boden.  

Um bei diesem Problem Abhilfe zu schaffen, drehst Du den TYGaligner® 

„andersherum“ mit den Beinen und Pylonen nach vorne zum Ziel 

gerichtet. Den Ball legst Du auf den Boden zwischen den Beinen des 

TYGaligner®, leicht hinter der Linie zwischen den Pylonen. Diese 

unsichtbare Linie stellt den Punkt dar, an dem das Eisen nach dem Ball 

den Boden treffen und ein Divot schlagen soll. Fokussiere auf diese Linie, 

wenn du schwingst, um den Ball zuerst zu treffen und danach erst den 

Boden. 

 

 

 

The TYGaligner® for irons  

Although our focus with the TYGaligner® is on helping people hit good drives from a tee, it can also be very helpful in learning to hit 

good clean irons from the ground or tee as well. 

How to use the TYGaligner® for irons 

 

from a tee: 

You can practice iron shots from the tee using the TYGaligner® in the same way as for woods. 

 

from the ground:  

Many amateur golfers have the problem with their irons of hitting the 

ground before the ball (“duffing”).  

To help solve this problem, turn the TYGaligner® around with the pylons at 

the front and the legs pointing to the target. Put the ball on the grass 

between the legs of the TYGaligner®, just a touch behind the invisible line 

between the pylons. Focus on this point in front of the ball when you swing 

to improve attack angle and ball striking. 

 


