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der neuen Saison auf dem 

Golfplatz nicht mehr an Golf-

technik, sondern an Golf denkt.  

HCP fällt deutlich 

Die Folge: Je nach Einsatz und 

Alter kann ein Winter reichen, 

um sich als HCP-54er in die 

30er-Region zu spielen; ein 

30er kann unter 20 kommen, 

ein 20er zum 15er werden und 

ein 11er einstellig. Und wem 

solche Sprünge nicht so wich-

tig sind, wird entspannter über 

den Platz gehen, sich wohler 

fühlen und mehr Spaß haben, 

im eigenen Rahmen gutes Golf 

zu spielen, Varianzen 

zu verringern und seine 

Chance steigern, sich 

zu unterspielen.  

Ihr Winterprojekt 

Solche Sprünge sind 

möglich, wenn man den 

Winter systematisch für 

seine individuell größ-

ten HCP-Reserven 

nutzt und dann in der 

Saison das Erreichte 

anwendet und hält. 

Wenn Sie für sich 

Die meisten Freizeitgolfer 

erleben es nach der langen 

Trainingspause in jedem 

Frühjahr auf's neue, die 

Slices, die Luftschläge und 

die wilden Sockets. Die 

gute Form, die wir im Vor-

jahr aufgebaut hatten, 

scheint wie weggeblasen. 

Dann dauert es ein paar 

Wochen, bis wir wieder zur 

alten Form gefunden haben 

und am Ende der Saison 

hat man seinen HCP-Status 

gehalten oder bestenfalls 

ein wenig verbessert. 

Turnierfreier Kopf 

Das deutsche Klima be-

grenzt zwar die Spielsai-

son, aber die größten Fort-

schritte werden auch hier 

im Winter gemacht. Die 

Turnier-freie Zeit bietet 

nämlich die beste Voraus-

setzung, um, von Turnieren 

ungestört, deutliche Ver-

besserungen bei Technik, 

Fitness, Equipment und im 

mentalen Bereich zu errei-

chen und so gut zu verin-

nerlichen, dass der Kopf in 

selbst ein solches Winterpro-

jekt auflegen wollen, finden 

Sie in diesem Expertenbrief 

wieder Tipps aus den Sicht-

weisen Technik, Fitness, 

Mental und Equipment, um 

Ihr Wintertraining optimal auf 

Ihre größten Handicap-

Potenziale zuschneiden zu 

können.  

Als Einstieg können Sie in der 

nachfolgenden Übersicht für 

sich einschätzen, welche 

"Handicap-Steigerer" für Sie 

in der letzten Saison am 

Werk waren:  

Die größten Fortschritte werden im Winter gemacht 

Experten-Leitthema:  

Überholspur Wintertraining: Wie 
Sie jetzt Ihr Handicap abschmelzen 
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garantiert! 



Warum Golf Fitness Golfer so viel besser macht 
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Wenn Ihre Handicap-

Steigerer in den Bereichen 

Länge, Präzision/

Wiederholbarkeit, Schmer-

zen und Leistungsabfall im 

fortschreitenden Spielverlauf 

sind, dann kann golf-

spezifische Fitness Sie für die 

neue Saison fast schon ver-

wandeln. Je nach Einsatz und 

Alter sind im Winter beispiels-

weise Driver-Längenzugewinne 

von 10 bis 20 Meter die Norm, 

sogar 30 Meter haben wir 

schon erlebt. Es klingt para-

dox: Viele unserer Kunden 

golfen nach dem Wintertrai-

ning besser, obwohl sie im 

Winter kaum gegolft haben.  

Jürgen Jaschke, Inhaber one two Golf Fitness  

Gestärkt in die neue Golf Saison 

Letztlich ist unser Körper das 

wichtigste Werkzeug beim 

Golfen. Wie dabei die Wir-

kungszusammenhänge von 

golferischer Leistung und Golf 

Fitness sind, fasst die nachfol-

gende Infografik zusammen. 

Glücklicherweise kann man in 

jedem Alter an diesen Themen 

arbeiten und so seine schlum-

mernden HCP-Potenziale 

freilegen.  

http://www.bessergolfen.net


Der Winter ist die ideale Zeit für Golf Fitness 
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Golf Fitness Check zur Planung einer klaren Marschroute 

das Fitnesstraining 

 6 Monate sind ausreichend 

Zeit, um den Körper spür-

bar leistungsfähiger zu 

machen; das gilt für alle 

Altersgruppen  

 Die gewonnene neue Po-

wer kann in einen besse-

ren Schwung eingearbeitet 

werden, der dann zur neu-

en Saison eingeübt ist 

 Kompaktes Golf Fitnesstrai-

ning macht mit weniger 

Zeitaufwand viel fitter, als 

Golfen in der Saison es 

kann 

 Bei Schmerzen wird der 

Körper in der spielarmen 

Zeit geschont und heilende 

bzw. vorbeugende Übun-

gen werden wirksam 

 Möglicher Muskelkater 

beißt sich nicht mit Spielta-

gen. 

Im Leistungssport wird das 

gesamte Jahr geplant. 

"Periodisierung" ist dabei das 

Stichwort: Die Turnier-freie 

Zeit wird für die Leistungsstei-

gerung genutzt, während im 

Turnierzeitraum das Halten 

der Leistung und die Regene-

ration im Vordergrund stehen. 

Hier 6 Gründe, warum Golf 

Fitness Training im Winter so 

erfolgreich ist: 

 Da man weniger auf dem 

Platz ist, bleibt mehr Zeit für 

 Wechseln Sie dann auf das 

andere Bein  

 Wenn dieses für Sie zu 

einfach ist, schließen Sie 

dabei die Augen (Achtung: 

Lassen Sie sich hierbei 

ggfs. helfen, damit Sie nicht 

stürzen) 

 Wenn Sie auch dieses gut 

meistern, stellen Sie sich 

auf ein Kissen oder ein 

aufgerolltes Handtuch. 

Sollten Sie, wie die meisten, 

die 30 Sekunden nicht auf 

Anhieb schaffen, dient 

Ihnen dieser Test auch 

gleich als Übung. Und 

wenn Sie Ihre Zähne nur 

noch auf einem Bein put-

zen, haben Sie diese 

Übung schon in den Alltag 

eingebaut und Ihr Gleich-

gewichtssinn wird schnell 

Fortschritte machen und 

Ihre Abschlagspräzision 

entwickelt sich in die richti-

ge Richtung.  

Die Winterzeit nutzt man am 

besten, wenn man seine wich-

tigsten schlummernden kör-

perlichen Reserven kennt. 15 

Fitness-Tests zeigen schnell 

auf,  wie es um die eigene 

Beweglichkeit, Stabilität, Ba-

lance und Kraft bestellt ist. 

Hier ein Beispiel für einen 

Gleichgewichts-Test, den Sie 

gleich ausprobieren können: 

der Einbeinstand.  

 Stehen Sie auf einem Bein 

für 30 Sekunden  

Häufig ist es zunächst erfor-

derlich, das eigene Fitness-

Fundament zu verstärken, 

sprich die Stabilität und 

Beweglichkeit. Der Grund: 

Bestehen hier Einschrän-

kungen und Dysbalancen, 

würden z.B. Kraftübungen 

diese ggfs. zementieren und 

sogar schädlich sein. 

Wie beim Hausbau sieht man 

dann zunächst nicht viel vom 

Haus, weil die meiste Arbeit im 

Keller erfolgt. Wenn das Fun-

dament dann steht, geht es 

sichtbar schnell mit der Haus-

entstehung voran. Auf das 

Thema Golf umgemünzt heißt 

das, dass nach Steigerung von 

Beweglichkeit und Stabilität mit 

Schnellkrafttraining in 8-10 

Wochen in den allermeisten 

Fällen schon die ersten 10 

Meter mehr Länge machbar 

sind. 

Möglich ist dieses durch golf-

spezifisch aufgebautes Fit-

nesstraining, das gezielt auf 

die Schwungbewegung und 

die wichtigsten Golf-Muskeln 

ausgerichtet ist.  

Golf Fitness ist wie ein Hausbau 



Dass mehr Power für längere 

Schläge gewonnen wurde, 

lässt sich direkt anhand des 

Vorher-Nachher-Vergleichs 

der eigenen Schlägerkopfge-

schwindigkeit messen. Pro 

Meile Schlägerkopfgeschwin-

digkeit kann man grob sagen, 

dass der Ball 2 Meter weiter 

fliegt.  

Nun kann es sein, dass man 

schneller schlägt, aber die 

tatsächliche Schlaglänge sich 

nicht verändert. Warum? Dies 

ist der Fall, wenn der alte 

Schwung nicht mehr zu den 

neuen körperlichen Möglich-

keiten passt. In diesem Fall 

sind Sie in der unter dem 

Strich guten Situation, dass Ihr 

Pro mit Ihnen einen effiziente-

ren Schwung einüben kann. 

Dieser nun mögliche Schwung 

hebt Sie golferisch auf die 

nächste Stufe und eröffnet 

wieder ganz neue Möglichkei-

ten. Und natürlich ist der Win-

ter dazu ideal, weil Sie ohne 

Erfolgsdruck den Schwung vor 

der Spielsaison verinnerlichen 

können.  

Abstimmung mit dem Golf Pro 

Seite  4 

bessergolfen.net 

Wie lässt sich ein solches 

Winterprogramm nun prak-

tisch umsetzen? Wer sich 

nicht selbst durch die Materie 

arbeiten möchte und Wert 

darauf legt, gesund und mit 

der korrekten Übungsausfüh-

rung zu trainieren, tut dieses 

unter professioneller Anlei-

tung: Dafür stehen golf-

spezifische Kurse oder Perso-

nal Training zur Auswahl. 

Kurse sind eine kostengünsti-

ge Option zwischen 15-25€ 

pro Stunde. Wer es wie die 

Profis machen möchte und die 

Individualität des Einzeltrai-

nings schätzt, wählt das Per-

sonal Training. Hier liegt man 

im Berliner Raum zwischen 60 

und 80€ pro Stunde richtig, 

wenn es auch wirklich golf-

spezifisches ist. 

Wie viel Fortschritt man erzie-

len wird, hängt dann von dem 

eigenen Einsatz ab. 20 Meter 

mehr Länge wurden von ei-

nem jungen Herrenmann-

schaftsspieler mit 3 wöchentli-

chen Trainings über einen 

Zeitraum von 3 Monaten reali-

siert, davon je eines als Kurs, 

Personal Training und eigenes 

Training. Wer im gleichen 

Zeitraum zwei wöchentliche 

Trainings investiert und 50+ 

ist, schafft i.d.R. 10 Meter.  

Klingt alles teuer? 

Was ist es einem persönlich 

wert, sein Spiel in einem Win-

ter spürbar zu verbessern? 

Und wie viel davon lässt sich 

auch auf den schönen 

"Nebeneffekt" verbuchen, sich 

fit zu fühlen, voller Energie ins 

Frühjahr zu starten, keine/

weniger Rücken-/

Schulterschmerzen zu haben, 

Verletzungen vorzubeugen 

und ungetrübt und viel spielen 

zu können? Mit Golf Fitness 

schlagen Sie gleich zwei Flie-

gen mit einer Klappe :-) 

Ich wünsche Ihnen einen Win-

ter voller Fortschritte. 

Ihr Jürgen Jaschke  

Besser golfen und fitter sein 

Mobil: 0151 16212416 

juergen.jaschke@onetwo-fit.com 

www.12fit-golf.com 

  

http://www.bessergolfen.net
mailto:juergen.jaschke@onetwo-fit.com
mailto:juergen.jaschke@onetwo-fit.com
mailto:juergen.jaschke@onetwo-fit.com
mailto:juergen.jaschke@onetwo-fit.com
http://www.12fit-golf.com
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Griffe wechseln 

besonders den Winter mög-

lichst produktiv für sich sowie 

sein Equipment zu nutzen und 

optimal vorbereitet in die kom-

mende Saison zu starten!  

Es ist wieder soweit: Die tur-

nierfreie Zeit steht uns bevor 

und wie jedes Jahr gilt es, 

auszustatten - das habtische 

Erlebnis frischer Griffe an 

Ihren bewährten Schlägern 

macht einfach Spaß und hat 

bereits eine hohe motivieren-

de Wirkung für bevorstehende 

Runden und Trainingseinhei-

ten!  

Wer mit seinem Set im Gro-

ßen und Ganzen noch zufrie-

den ist, tut sich einen großen 

Gefallen, die bestehende Aus-

rüstung mit neuen Griffen 

Was der Material-Experte Ihnen zur Off-
Season außer Winter-Tees noch empfiehlt 
Denis Hohmann, Hohmann Golf Sport, Berlin  

Bewegungsveränderungen 

und die erforderlichen Anpas-

sungen was Griffstärke, Länge 

und Lie betreffen, können 

bereits zu einer erheblichen 

Verbesserung Ihres Ballfluges 

führen! Es ist ein Irrglaube, die 

Bewegung sei in Stein gemei-

ßelt - sie verändert und entwi-

ckelt sich über die Zeit. Und 

somit sollten Sie auch bei 

Ihrem Equipment die Gelegen-

heit ergreifen und stets ideale 

Voraussetzungen schaffen.  

Sollten Sie ein trainingsrei-

ches Jahr mit einigen 

Schwungveränderungen hinter 

sich haben, ist es ratsam, 

sämtliche Spezifikationen Ihrer 

Schläger durch ein kleines 

Fitting überprüfen zu lassen. 

Spezifikationen checken 

diesem Zeitraum unser Ge-

schäft und bis zur nächsten 

Saison ist ausreichend Zeit, 

um sich genau zu orientieren 

und zu testen. Wir beraten Sie 

gern bei der Modellfindung - 

sofern Sie es möchten, ver-

gleichen wir die Neuheiten mit 

Ihren bestehenden Schlägern 

und versuchen den gewünsch-

ten Mehrwert gemeinsam 

herauszubilden.  

Wer eine große Handicap-

Verbesserung erreicht hat 

oder einfach mal wieder fri-

sches Material möchte, für 

den ist die Off-Season genau 

das richtige! Eine Vielzahl an 

neuem Equipment erreicht in 

Neue Schläger 

Saison Revue passieren lassen 

aufgefallen; zwischen den 

einzelnen Wedges oder im 

Übergang von Eisen zu 

Hölzern? 

 Finden Sie sich häufig in 

Situationen wieder, in denen 

Sie auf einen Schläger 

zugreifen müssen, den Sie 

nicht gerne spielen? 

 Empfinden Sie Ihre Griffe 

als zu dünn oder zu rut-

schig? 

 Kommen Ihre Schäfte Ihnen 

zu hart / weich / lang / kurz 

vor? 

 Macht ein Schläger komi-

sche Geräusche, z.B. Klap-

pern? 

 Welche Schläger / Situatio-

nen machen Ihnen beson-

ders Spaß und gelingen 

häufig? 

Um Ihnen dabei etwas unter 

die Arme zu greifen, habe ich 

einige Fragen zusammen 

gestellt - gerne werten wir die 

Antworten zusammen mit 

Ihnen aus und beraten Sie im 

Hinblick auf eine Lösung! 

 Welche Situationen machen 

Ihnen die meisten Schwie-

rigkeiten?  

 Sind Ihnen Distanz-Lücken 
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Putter optimieren 

Spielbetriebes einer laufenden 

Saison sollte die Entscheidung 

im Hinblick auf den richtigen 

Griff, das Gewicht und die 

Kopfform des Putters natürlich 

feststehen. Die ,Off-Saison‘ 

bietet daher ideale Vorausset-

zungen, um mit dem Putter zu 

experimentieren und sich an 

vermeintliche Änderungen zu 

gewöhnen sowie das erforder-

liche Vertrauen zu entwickeln.  

Der Putter ist - wie wir alle 

wissen - ein sehr individueller 

Schläger. Niemand ver-

mag den Look & Feel Ihres 

Putters so gut einzuschätzen, 

wie Sie selbst! Während des 

E-Trolleys 

den Winter - sofern der Platz 

geöffnet ist - ohnehin ein Trol-

ley Verbot ausgesprochen.  

Sofern das Gerät zur Kontrolle 

und Aufbereitung der Elektro-

nik zum Hersteller einge-

schickt wird, kann es zum Teil 

3 Wochen dauern, bis alles 

wieder tip top ist - also ausrei-

chend Zeit einplanen und 

rechtzeitig darum kümmern!  

Benutzen Sie ein Elektro-

Trolley, können Sie die turnier-

freie Zeit hierfür ebenfalls gut 

nutzen, um dieses warten und 

überholen zu lassen, denn auf 

den meisten Anlagen ist über 

Winter-Ausrüstung 

handschuhen, kann Ihnen die 

Kälte nichts mehr anhaben. 

Lassen Sie Ihr Trolley und das 

große Cart Bag am besten zu 

Hause und bedienen Sie sich 

einer kompakten Ausrüstung, 

gerade ausreichend für ein 

Körbchen Bälle auf der Range 

und 9 Loch. Kleine ultraleichte 

Carry Bags mit Doppeltrage-

gurt und Standsystem bieten 

Ihrem Halbsatz und einer 

Thermoskanne ausreichend 

Platz - die sperrige Vollausrüs-

tung steht Ihrer kostbaren 

Spontanität jetzt nur im Weg!  

Mit sportlichen Grüßen,  

Ihr Denis Hohmann 

Schneefreie Wintertage mit 

klarer, trockener Luft und dem 

nötigen Sonnenschein bieten 

eine herrliche Atmosphäre, um 

Ihrem Golfspiel nachzukom-

men. Mit der richtigen Klei-

dung wie warmen, festen 

Schuhen, einer Pudelmütze 

und Windbreaker Pullover 

sowie einem Paar Winter-

Mobil: 0172 9977700 

denis@hohmann-golf.de 

www.hohmann-golf.de 

Saison Revue passieren lassen (Fortsetzung) 

nen, in denen Sie schwach 

sind, zu vermeiden, lässt sich 

das Set auch nach Ihren Stär-

ken ausbauen! Machen Sie 

Ihre Punkte vermehrt im kur-

zen Spiel, dann ergänzen Sie 

eben ein weiteres Wedge und 

fassen möglicher Weise im 

langen Bereich zwei Schläger 

zusammen. Sollte das lange 

Spiel zu Ihrer Stärke zählen, 

gilt es dort einen weiteren 

Schläger zu ergänzen, um 

mehr Variabilität zu erlangen!  

Die Optimierung Ihrer Ausrüs-

tung richtet sich natürlich nicht 

ausschließlich nach Ihren 

Schwächen - sofern Sie sich 

dazu in der Lage sehen, durch 

ein gezieltes Course Manage-

ment (Platz Strategie) Situatio-

http://www.bessergolfen.net
mailto:denis@hohmann-golf.de
http://www.hohmann-golf.de


Mentales Wintertraining für 
nachhaltigen Erfolg  

ohne dass Sie eine Chance 

haben, nachhaltig an solchen 

Veränderungen zu arbeiten. 

Wenn Sie Ihr Spiel nachhaltig 

verbessern wollen, nutzen Sie 

die Winterzeit, um Ihr Golf 

beispielsweise durch Routinen 

zu verbessern.  

Die Winterzeit ist die beste 

Zeit, um Verhaltensänderun-

gen zu lernen und zu trainie-

ren. Während der Saison spie-

len Sie relativ viele Runden, 
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was, das sie wie im Schlaf tun 

könnten. 

Amateurgolfer sind jedoch auf 

dem Golfplatz zumeist ein 

Stück weit aus Ihrem Element. 

Was immer Sie den Tag über 

tun, das Golfspiel ist für Sie 

etwas Besonderes.  

Tour Professionals arbeiten 

hart an ihren Routinen, damit 

sich jeder ihrer Schläge, selbst 

unter großem Stress, einfach 

und normal anfühlt. Wie et-

Ron Last, positive golf Mentaltraining  

Nach dem letzten gespielten 

Turnier kommt die Zeit der 

Ruhe? Für diejenigen von 

Ihnen, die an der Verbesse-

rung ihres Golfspiels interes-

siert sind, ist die Winterzeit die 

Zeit, um die Dinge anzugehen, 

die ihr Golf auf die nächste 

Stufe bringen können. Im Win-

ter haben Sie endlich die Zeit, 

Ihre Technik zu verfeinern, 

ohne dass Ihnen das nächste 

Turnier dazwischen kommt. 

Winter ist auch die Zeit, Ihre 

Fitness zu verbessern, um 

längere und präzisere Schläge 

spielen zu können, oder viel-

leicht auch nur, um ihre Aus-

dauerwerte zu verbessern, 

damit Sie in der nächste Sai-

Arbeiten mit Golfroutinen 

Warum braucht es gute Routinen für gutes Spiel? 

son die ganze Runde frisch 

und fit durchspielen können.  

Sie sollten sich aber auch um 

die Verbesserung Ihres men-

talen Spiels kümmern, damit 

Sie das, was Sie sich an tech-

nischen und physischen 

Grundlagen erarbeitet haben, 

auch tatsächlich auf den Platz 

bringen können.  

Routinen geben Sicherheit  

Denken Sie einen Moment 

lang an Ihren normalen Ta-

gesablauf. Er ist gespickt mit 

Routinen und Abläufen, die 

sich tagtäglich wiederholen. 

Im Normalfall finden Sie sich 

wiederholende Abläufe in 

Dingen wie Zähneputzen, 

Frühstück, Weg zur Arbeit, 

Entscheidungsabläufe im Ge-

schäft oder beim Einkaufen, 

bei der Urlaubsplanung und, 

und, und. Überall in Ihrem 

Leben finden sich Abläufe, die 

sich über Jahre, zumeist un-

bewusst, entwickelt haben und 

die unmerklich zu Routinen 

geworden sind.  

Das Gute daran ist, dass die-

se Routinen Ihnen Sicherheit 

und Halt geben, Ihr Leben 

positiv zu gestalten. 

Im Golf sorgen gute, stimmige, 

individuell entwickelte Routi-

nen für eben so viel Halt und 

Sicherheit. 

Nehmen Sie Situationen, die 

Sie auf dem Golfplatz verunsi-

chern. Für viele ist es der 

erste Abschlag oder wenn 

mehrere Menschen zusehen 

und das „Blamagepotenzial“ 

steigt. Nehmen Sie einen Putt 

aus einem Meter zum Lochge-

winn oder den 2 Putt aus 15 

Metern zur Clubmeisterschaft. 

Nehmen Sie die gute Golfrun-

de, die am 17. Loch auf ein 

Par 3 mit Inselgrün trifft. Sie 

finden überall im Golf außer-

gewöhnliche Situationen.  

Um diese Situationen be-

herrschbarer zu machen, 

brauchen Sie gute Routinen, 

die alles ein Stück weit norma-

ler machen und es Ihnen er-

möglichen, in solchen Situatio-

nen, die Sie heute noch verun-

sichern, in Zukunft Ihr bestes 

Golf spielen zu können. 
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Tasche nimmt, bis zum Ende 

des Schwungs, beschreibt. 

Insgesamt gibt es eine große 

Zahl solcher Abläufe, die für 

viele schon am Abend vor der 

Runde beginnen. Genauso 

gehören zum Beispiel auch 

Entscheidungsabläufe in die-

ses Feld. 

Was macht also eine gute 

Routine aus? Eine gute Routi-

ne muss für Sie ganz individu-

ell stimmen. Da ist es wichtig, 

dass die Abläufe aus neutraler 

Position betrachtet und mit 

Ihnen gestaltet werden.  

Ich arbeite mit vielen Golfern 

an einer ganzen Reihe von 

Routinen für ihr Golf. So gibt 

es zum Beispiel die oft be-

schriebene Pre-Shot-Routine, 

die im Normalfall den Ablauf 

von dem Moment, wo der 

Spieler den Schläger aus der 

Routinen geben Sicherheit (Fortsetzung) 

die Anzahl ihrer Probeschwün-

ge immer wieder unterschied-

lich war. Auf Nachfrage sagte 

sie mir, dass sie, je nach Her-

ausforderung, mehr oder we-

niger Probeschwünge bräuch-

te, um sich wohl mit ihrem 

Schlag zu fühlen.  

Die Anzahl der Probeschwün-

ge stand also in direkter Be-

ziehung zu dem Selbstvertrau-

en, dass sie zu dem Schlag 

hatte. Nachdem sie sich ent-

schloss, eine sich immer wie-

derholende Routine zu nutzen, 

wurde ihr Spiel stabiler.  

Je mehr Fragezeichen und je 

mehr Technikgedanken Sie 

auf dem Platz in sich tragen 

(siehe Grafik), desto weniger 

zuverlässig ist ihr Spiel.  

Das Ziel muss ein „ruhiger, 

stiller Kopf“ sein, so dass Sie 

Ihre Pläne und Strategien 

durchsetzen und Ihre Ziele 

erreichen können. 

Ich verspreche Ihnen, dass 

Sie mit guten, für Sie stimmi-

gen Abläufen oder Routinen, 

Ihr Golf und Ihr Gefühl auf 

dem Golfplatz verbessern, in 

einigen Fällen auch drama-

tisch.  

Eine Spielerin, mit der ich in 

der vergangenen Saison gear-

beitet habe, wollte herausfin-

den, warum ihre Ergebnisse 

von Loch zu Loch immer wie-

der große Unterschiede auf-

wiesen. Wir stellten fest, dass 

Viele Fragezeichen - viele Probeschwünge - schlechte Ergebnisse 

ten Sie, nachdem eine für Sie 

passende Routine mit Ihnen 

entwickelt wurde, diese Abläu-

fe auch im Training immer 

wieder üben, sodass sie in der 

nächsten Saison auch wirklich 

zu Ihrem Spiel gehören, ohne 

das Sie noch über ihre Einzel-

teile nachdenken müssten. 

Sie werden feststellen, dass 

sich Ihre Gedanken und Zwei-

fel reduzieren, dass Sie mehr 

Freude an Ihrem Golf haben 

und das Sie sich besser auf 

die Ziele, die sie anvisieren, 

konzentrieren können.  

Ich wünsche Ihnen allzeit gu-

tes Golf!  

Ihr Ron Last 

Wenn Sie also diesen Winter 

dazu nutzen möchten, Ihr Golf 

für die nächste Saison zu 

verbessern, dann nutzen Sie 

die Zeit, die Sie normalerwei-

se auf dem Golfplatz verbrin-

gen dazu, Ihr Verhalten auf 

dem Platz zu ändern und Rou-

tinen zu gestalten und in Ihr 

Spiel einzubauen. Hierzu soll-

Wie baue ich Routinen in mein Spiel ein? 

Mobil: 0173 2456911 

ron.last@ifals.de 

www.positivegolf.net 

http://www.bessergolfen.net
mailto:ron.last@ifals.de
http://www.positivegolf.net
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ning und Üben auf dem Platz 

stellt in dieser Schwungände-

rungsphase das Problem dar, 

dass das Gehirn sich aufgrund 

des auf dem Platz entstehen-

den Leistungsdruckes auf die 

im Unterbewusstsein veran-

kerten Abläufe verlässt. Dies 

verursacht, dass Sie länger 

brauchen, um Ihre Ziele zu 

erreichen. 

Dies ist der Hauptgrund, wes-

halb sich viele Playing Profes-

sionals im Winter die Zeit neh-

men, um an ihrer Schwung-

technik zu arbeiten. Das wohl 

bekannteste Beispiel ist Tiger 

Woods, obwohl fast alle guten 

Spieler ihren Turnierkalender 

so ordnen, dass sie genug 

Zeit haben um an ihrer Tech-

nik zu feilen. 

Wenn Sie planen, bessere 

Ergebnisse durch ein besse-

res langes Spiel zu erzielen, 

sind manche Schwungände-

rung notwendig, um Ballflug, 

Konstanz oder Länge zu 

verbessern. Die beste Zeit, um 

an diesen Punkten zu arbei-

ten, ist der Winter, bevor die 

Saison startet. 

Das zeitgleiche Schwungtrai-

Paul Archbold, PGA of Germany Master Professional 

Es gibt viele verschiedene 

Gründe, um Golfunterricht zu 

nehmen, aber die zwei Haupt-

gründe sind zum einen die 

kurzfristige Verbesserung 

eines Bereiches im Spiel oder 

das längerfristige Arbeiten in 

Richtung einer Spielentwick-

lung. 

Im Verlauf des Jahres sehe 

ich viele frustrierte Golfspieler, 

sowohl auf der Range als 

auch auf dem Platz, und ich 

denke mir immer, dass alle 

diese Spieler das Spiel mehr 

genießen könnten, indem Sie 

ein wenig mehr planen und an 

den Kernbereichen zum richti-

gen Zeitpunkt des Jahres 

arbeiten. 

Hier 7 Möglichkeiten, die Wintermonate bestens zu nutzen: 

1. Meet the Pro  

Nehmen Sie sich zunächst die 

Zeit, den passenden Trainer 

für sich zu finden, mit dem Sie 

auch über den Winter arbeiten 

möchten. Besprechen Sie 

zunächst, was Sie erreichen 

wollen, wie viel Zeit Sie haben 

und wie Sie diese Ziele indivi-

duell erreichen können. Entwi-

ckeln Sie zusammen mit uns 

einen Trainingsplan für die 

Wintermonate, der Ihnen er-

möglicht, 2016 Ihr bestes Golf 

zu spielen. 

2. Spieldaten sammeln 

Nutzen Sie das Scope Video 

System, Flightscope, den 

Trackman Launch Monitor 

oder das Sam Puttlab, um 

wichtige Informationen zu 

Ihrem Spiel zu sammeln. Von 

dort aus können Sie gemein-

sam mit Ihrem Trainer Ihre 

Schwächen analysieren, Ziele 

für den Winter festlegen und 

die Fortschritte dokumentie-

ren. 

3. Fitness Screening 

Wie Jürgen Jaschke bereits 

beschrieben hat, handelt es 

sich dabei um eine Reihe 

verschiedener physischer 

Tests, die durchgeführt wer-

den können, um die Flexibili-

tät, Mobilität, Kraft und Stabili-

tät eines jeden Golfers he-

rauszufinden. Daraufhin kann 

ein Fitnessplan erarbeitet 

werden, der Schwächen aus-

gleicht. Das Trainieren mit 

einem Personal Trainer ein- 

oder zweimal pro Woche ist 

optimal. Sie können entweder 

alleine oder auch in einer 

Gruppe trainieren. Abhängig 

von den Testergebnissen 

könnte ein Physiotherapeut 

oder Arzt erforderlich sein, um 

Ihnen zu helfen. Ihr PGA Golf 

Professional kann Ihnen dann 

ein hoch qualifiziertes Team 

empfehlen. 

Spielen Sie das beste Golf Ihres Lebens 
in 2016, garantiert! 

Mehr Länge gewinnt man am besten im Winter 
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bessergolfen.net 

Buchungen einfach per Tele-

fon oder Email. 

Ihr 

Paul Archbold 

Machen Sie die Saison 2016 

gemeinsam mit einem unserer 

Golfprofessionals zu Ihrer 

erfolgreichsten. Kontaktieren 

Sie uns bei Fragen oder für 

Jetzt für 2016 durchstarten 

Wenn Sie keine Tipps 

verpassen wollen, kön-

nen Sie unseren alle 2-4 

Monate erscheinenden 

Expertenbrief ganz ein-

fach regelmäßig beziehen 

- kostenlos und ohne 

Haken per E-Mail. Sie 

brauchen lediglich Ihre E-

Mail-Adresse angeben 

unter:   

www.bessergolfen.net 

Diese wird nicht an Dritte 

weitergegeben und Ihre 

Abmeldung ist jederzeit 

per E-Mail und einfachem 

"Nein Danke" möglich. 

Experten-Brief für besse-

res Golfen 

www.bessergolfen.net 

c/o one two Golf Fitness 

Starstraße 11 

14195 Berlin 

T. 030.83 20 20 93 

Copyright und inhaltliche 

Verantwortung liegen beim 

jeweiligen Autor 

Abo 
6. Golfschlägerfitting 

Lassen Sie Ihre Schläger von 

Ihrem Professional überprü-

fen, sodass diese Ihrer 

Schwungtechnik und Körper-

größe entsprechen und die 

Schafthärte mit Ihrem 

Schwung übereinstimmt. Pro-

bieren Sie andere Schläger 

aus und vergleichen Sie sie 

auf dem Launch Monitor - so 

können Sie Ihre maximalen 

Resultate erreichen. 

4. Wintertraining in der Halle 

Unser Team, bestehend aus 

hoch qualifizierten Trainern, ist 

für den Unterricht im GCC 

Seddiner See für Sie verfüg-

bar. Während der kalten Mo-

nate ist es eine gute Alternati-

ve, bei Hohmann‘s Indoor Golf 

zu trainieren. Dort gibt es eine 

Indoor Driving Range mit Sco-

pe Videosystem und Launch 

Monitor, Pitch- und Chipanla-

ge und einem Puttinggrün. 

5. Flat Rate Training  

Das ist Unterricht in Gruppen 

oder Kursen auf monatlicher 

Basis, 4 Kurse pro Woche 

beispielsweise, die Sie wö-

chentlich oder monatlich zah-

len und die Sie so oft besu-

chen können, wie es Ihnen 

möglich ist. Diese Kurse sind 

dazu ausgelegt, alle Bestand-

teile Ihres Spiels zu trainieren. 

7. Turnierkalender für 2016  

Wenn es nach dem Wintertrai-

ning mit Ihrem PGA Professio-

nal für 2016 Ihr Ziel ist, in 

Sachen Handicap Fortschritte 

zu machen, gehört natürlich 

das Spielen von Turnieren 

dazu. Um Ihr volles Potential 

ausnutzen zu können, ist ein 

strukturierter Turnierkalender 

erforderlich, den Sie gemein-

sam mit Ihrem Professional 

zusammenstellen können. 

Hier 7 Möglichkeiten, die Wintermonate bestens zu nutzen: (Forts.) 

Mobil: 0157 725 364 68 

paul_archbold@hotmail.com 

www.gccseddinersee.de  

http://www.bessergolfen.net
http://www.bessergolfen.net
http://www.bessergolfen.net
mailto:paul_archbold@hotmail.com
http://www.gccseddinersee.de/?id=131

