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SaiSonbeginn
Es ist auch immer wieder spannend, 
was über den Winter mit unserem 
Bewegungsgefühl geschieht. Di-
stanz und Rhythmusgefühl gehen 
durch zu wenig Übung schnell ver-
loren, wer längere Zeit nicht spielt, 
der verliert zuerst das Gefühl im 
kurzen Spiel.
Es ist also überwiegend das Gefühl 
für den recht komplexen Bewe-
gungsablauf, das verloren geht. Aber 
durch mangelnde Übung geht auch 
die, für den Golfschwung benöti-
gte Muskulatur zurück. Ja, es gibt 
eine golfspezifische Muskulatur, 
das merkt man immer dann, wenn 
man mal etwas anderes macht, dann 
hat man an Stellen Muskelkater, die 
man vorher gar nicht kannte – oder 
eben im Frühjahr.
Um dem vorzubeugen, gehen viele 
Golfer während der Wintermonate 
in ein Fitnessstudio. 
Aber hier sollte man vorsichtig 
sein, ein nicht golfspezifisches Trai-
ning, oder zuviel Muskelaufbau an 
den falschen, für das Golfen nicht 
wichtigen Muskeln, ist eher kontra-
produktiv. Das soll jetzt um Gottes 
Willen nicht heißen, dass Sie nicht 
in ein Fitnessstudio gehen sollen, fit 
sein ist gut – auch für Golfer. Aus 
diesem Grund trainieren heute auch 
viele Profis sehr zielgerichtet ihre 
Physis.

Wer z. B. im Winter viel Ski ge-
fahren ist, steht wahrscheinlich mit 
einer guten Kondition und kräf-
tigeren Beinen am ersten Abschlag. 
Ein stabiler Stand ist grundsätzlich 
zwar gut, aber der veränderte Mus-
keltonus verändert auch das Ge-
fühl. 
Jetzt zu Beginn der Saison müssen 
Sie also erst wieder zu dem Gefühl 
für den Schwung und den Rhyth-
mus wieder finden.
Hierfür haben wir Ihnen auf der 
nächsten Seite ein paar Übungen 
zusammengestellt. Danach sollte 
man wieder an das vergangene 
Jahr anknüpfen können.
Wenn man sich wieder wohlfühlt 
mit seinem Schwung, kann man 
anfangen, sich auf die Saison vor-
zubereiten, dann kann man das 
Jahr planen. Ja richtig gelesen, pla-
nen.
Fast alle Hobbygolfer gehen davon 
aus, dass sie das ganze Jahr hin-
durch auf einem ähnlichen Niveau 
spielen können. 
Aber kein Sportler kann während 
einer ganzen Saison permanent 
Bestleistungen abrufen. 
Tourpros spielen im Jahr ca. 25 
Turniere und legen sich diesen 
Spielplan genau fest. 
Es gibt Trainingsphasen, Aufbau-
turniere und es gibt Höhepunkte, 

bei denen das ganze Können auf 
den Punkt da sein sollte.
Analysieren Sie zunächst Ihr Spiel, 
am besten mit einem Pro. Wenn Sie 
ein besonderes Turnier haben, auf 
das Sie sich freuen, z. B. das eines 
besonderen Sponsors, die offene 
Woche oder Sie für einen Urlaub fit 
sein wollen, dann sprechen Sie es 

an, und entwickeln Sie gemeinsam 
einen Trainingsplan, der Sie zielge-
richtet vorbereitet.
Aber vor allem sollten Sie an eines 
denken: Golf macht Spaß! Und ge-
nau das vergessen viele während der 
Saison, wenn sie ihrem Handicap 
bzw. den oft zu hohen Ansprüchen 
an die eigene Leistung hinterherlau-
fen. 
Also nehmen Sie den Druck raus 
und planen Sie Ihr Jahr, manchmal 
passieren die guten Runden dann 
wie von selbst.

Kann ich es noch? 
Diese Frage stellt sich zu Beginn einer neuen Saison 

ja fast jeder.
Aber diese Frage ist gar nicht so einfach zu 

beantworten, denn es geht dabei nicht nur um den rein 
technischen Aspekt.

Der Weg zurück auf den Golfplatz ist nach einer langen Winterpause oftmals schwerer als man denkt.

Unser Experte: Stefan Moser
 office@swingtowin.de     

+49 152 08550450

„Wenn du Zuschauer bist, 

ist es ein Spaß, wenn du 

spielst, ist es entspannung, 

wenn du daran arbeitest, 

ist es golf.“
           Bob Hope
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Gerade beim Spiel um das Grün 
herum verliert man am schnellsten 
die Distanzkontrolle, und auch das 
Gefühl für Bewegung und Treffmo-
ment. 
Die Bewegung für das Chippen 
sollten Sie recht schnell wieder ver-
innerlicht haben, aber wichtig ist es, 
einen Chip auf eine exakte Länge, 
auf ein Ziel zu spielen. Markieren 
Sie zwei, oder drei oder vier Ziele 

auf einem Grün und nehmen Sie di-
ese als Landepunkte. Es geht um die 
Carry-Länge – dort muss der Ball 
landen. Es geht bei dieser Übung 
nicht darum, den Ball möglichst 
nahe an eine Fahne, bzw. Loch zu 
spielen, sondern ihn nur zu einem 
vorher definierten Landepunkt zu 
spielen. 
Um das Rollverhalten der Grüns, 
muss man sich so früh im Jahr sowie-
so noch nicht wirklich kümmern, da 
es sich schon bald verändern wird.

Kurzes Spiel – Chippen
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Gefühl finden
Der Golfschwung ist eine Bewe-
gung, die vor allem aus den großen 
Muskelgruppen der Beine und des 
Rumpfes gemacht werden sollte.
Genau deren Einsatz kann man am 
Anfang der Saison üben, in einer 
Zeit, in der sie etwas “eingerostet“ 
sind, und die kleinen Muskelgrup-
pen, (Arme) nur zu gerne die Steu-
erung übernehmen würden. Eine 
ganz hervorragende Übung ist  eine 
alte Bekannte. Aber nur, weil ein 

Drill schon vor über 20 Jahre beim 
Training geholfen hat, heißt es ja 
nicht, dass sie nicht ins moderne 
Golf passt.
•  Klemmen Sie sich ein Schlä- 
 gertuch unter den rechten Arm  
 (Rechtshänder)
•  Machen Sie nun eine gefühlt  
 kürzere Ausholbewegung (ma- 
 ximal ¾ Schwung)
•  Das Schlägertuch muss wäh-
 rend des Schwungs unter dem  

 Arm eingeklemmt bleiben,   
 und darf erst nach dem Treff-
 moment herunterfallen.

Es ist eine ganz hervorragende 
Übung, denn durch das Einklem-
men des Tuches, nehmen Sie die 
steuernde Funktion der Arme völ-
lig aus dem Bewegungsablauf he-
raus, und sind gezwungen, nur mit 
dem Körper zu drehen.

Lockeres, leichtes Spiel ist 
wahrscheinlich die beste 

Möglichkeit um wieder den 
„Tackt“ zu finden.

Gerade zu Beginn der Saison ist die Chance groß etwas grundlegend zu ändern. Auch aus diesem Grund ist es 
wichtig, das Training zielgerichtet und langsam aufzubauen. Gehen Sie nicht auf die Drivingrange und schlagen dort 
wie wild einen Ball nach dem anderen mit einem vollen Schwung. Jetzt wo die eingeübten Bewegungsmuster der 
vergangenen Saison nicht mehr so dominant sind, ist auch ein guter Zeitpunkt, so ganz nebenbei, ein paar Verände-
rungen vorzunehmen. Rhythmus und Gefühl wieder finden geht, wenn man es richtig macht, einher mit einer, für 
den Golfschwung wichtigen Bewegung aus den großen Muskelgruppen. Die Aufgabe lautet also vor allem langsam 
und locker wieder zu einem richtigen Schwung zu finden.

Auch wenn es nicht so aussieht, Golf ist schon ein we-
nig wie Tanzen – ohne das richtige Rhythmusgefühl 
wird das nichts. 
Um das zu üben, bzw. zu Beginn der Saison wieder zu 
finden, suchen Sie sich ein recht nahes Ziel, und spielen 
Sie es mit „zwei Eisen mehr“ an. Das heißt, Sie suchen 
sich auf der Driving Range ein Ziel, das Sie normaler-
weise gut mit einem Pitchinwedge erreichen können, 
und spielen Sie nun mit einem lockeren Schwung ein 
Eisen 8 auf eben diese Entfernung. 
Als Ergebnis werden sich schon nach kurzer Zeit sehr 
gute Treffmomente einstellen, und der Bewegungsab-
lauf wird sich verändern. Also: 1,2, 3 ... 1,2,3!

Rhythmus finden

Das Pitchen ist schon am Anfang 
des Jahres die einzige Übung, die Sie 
ergebnisorientiert trainieren sollten. 
Beim Pitchen geht es immer um 
ein möglichst gutes Ergebnis, also 
um das Zusammenspiel aller Fähig-
keiten – Gefühl, richtige Bewegung, 
Richtungs- und Distanzkontrolle.
Der Bewegungsablauf ist derselbe, 
wie bei Übung 1. 

Machen Sie die aus der Körperdre-
hung und den großen Muskelgrup-
pen, ohne dass die Arme einen do-
minanten Einfluss haben.
Das ist im Übrigen auch die Pitch-
bewegung, der modernen, jungen 
Profis. Sie garantiert mehr Konstanz 
und Wiederholbarkeit, auch wenn 
Spieler wie Phil Mickelson mit ganz 
viel Gefühl und Erfahrung bei diesen 
Schlägen manchmal wahre Wunder 
vollbringen.

Auf ein Ziel - Pitchen

Golf- Arrangement
 Golfen und kulinarisch geniessen  

2 Übernachtungen im Doppelzimmer pro Person
Kategorie 1 inklusive Frühstück

1 x Badisches Menü mit 3 Gängen
Spezial-Greenfee für den Platz des Golfclub Ortenau 

(2 km Entfernung)

zum Preis von 179,- EUR
Einzelzimmerzuschlag 30,- EUR


