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Trouble ShoTS

Für viele Amateure ist es nicht un-
bedingt ein Problem, das Grün in 
Regulation zu erreichen, zumindest 
in der Theorie. 
Es ist nicht die Länge, die hier ent-
scheidend ist, denn auch ein Spieler. 
der nicht unbedingt zu den Longhit-
tern gehört, kann die meisten Spiel-
bahnen bewältigen, er muss eben nur 
einen längeren Schläger wählen. 
Aber je länger der Schläger, desto 
problematischer wird es mit der 
Präzision und ein Fairwayholz auf 
einem Grün zum Halten zu bekom-

men, ist auch nicht unbedingt eine 
leichte Übung.
Also da hat man zwei oder drei 
Schläge, die „eigentlich“ ganz gut 
waren, und liegt nun irgendwo rund 
ums Grün, und dort beginnen dann 
die Schwierigkeiten. 
Der Ball schafft es nicht ganz über 
den Bunker auf ś Grün, Steckschuss 
unter der Kante, noch dazu bergauf, 
oder er liegt auf der anderen Seite 
des Bunkers, gerade so reingerollt, 
aber diesmal bergab. 
Glück gehabt, der Ball ist vor dem 

Teich liegen geblieben, aber das in 
tiefem Gras – und jetzt müssen wir 
über das Wasser an die kurz ge-
streckte Fahne. 
Um die Grüns herum gibt es so viele 
Möglichkeiten, in Schwierigkeiten 
zu geraten, dass man sie gar nicht 
alle aufzählen kann. 
Einige davon haben wir hier aufge-
griffen und anhand dieser Beispiele 
wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie 
dennoch das up and down schaf-
fen, oder wenigsten den Schaden in 
Grenzen halten können.
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Unser Experte: Stefan Moser

 office@swingtowin.de     
+49 152 08550450

„The more I practice, the luckier I get.“
       Gary Player   (Motto der Golfakademie)

Stefan Moser möchte sich nach fünf erfolgreichen Jahren als Clubmanager im Golfclub Breisgau seiner Leidenschaft, 
dem Golfsport, wieder etwas intensiver widmen. Mit seiner Erfahrung aus den Bereichen Golfmanagement und Gol-
funterricht erfolgt die ideale Verschmelzung in Form einer Golfakademie. 2002 war er Mitglied auf der European 
Sunshinetour, durfte mit Tourspielern Donald Stirling und Gary Purdue zusammenarbeiten und war als Caddy bei dem 
European Seniortour Qualifying dabei.
Ab April 2015 steht Stefan Moser als Akademieleiter mit Oliver Schüller und Claude Roumain mit einem neuen, ein-
heitlichen Konzept für Einzel- sowie Gruppentraining zur Verfügung. Primär werden neue Kurse für Golfeinsteiger 
bis Mannschaftsspieler entwickelt und umgesetzt. Selbstverständlich wird es auch individuell für Sie geplante Kurse 
geben. Stefan Moser: „Ich freue mich auf diese neue, spannende Herausforderung und werde mit frischem Schwung 
Ihre Ziele, entsprechend Ihren Wünschen, gemeinsam mit Ihnen erreichen. Kommen Sie vorbei und besuchen Sie uns 
in der Golfakademie „Swing to Win“ ab April 2015.“

Die Swing to Win Golfakademie befindet sich im Europapark Golfclub Breisgau, das neue Clubhaus, wird gerade 
mit Hochdruck fertiggestellt, und wird voraussichtlich im Mai eröffnet. 
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Der Schlag aus dem Grün Bunker

Generell ist bei einem Bunkerschlag 
zu beachten, dass hier der Ball im 
Vergleich zu anderen Schlagtech-
niken nicht „clean“ getroffen wer-
den soll. Man sollte immer leicht 
vor dem Ball in den Boden kom-
men, so bildet sich ein Sandkis-
sen auf der Schlagfläche, wodurch 
der Ball kontrolliert werden kann. 
Durch den Sand, der sich zwischen 
Schlagfläche und Ball befindet, wird 
die Schlägerkopf- und die Ballge-
schwindigkeit reduziert. Die Ge-
schwindigkeit des Schlägers sollte 
durch die Arme und das Abwinkeln 
der Handgelenke erzeugt werden. 

Es erfordert also einiges an Übung, 
bis man das richtige Distanzgefühl 
entwickelt.
Bei schwierigen Balllagen sollte 
das oberste Gebot „Hauptsache 
raus“ sein, nicht immer ist der di-
rekte Weg zur Fahne der Beste.

Bergauf- und Bergablage – hier gilt, 
wie auch bei vielen anderen Schlä-
gen im kurzen Spiel: Nehmen Sie ei-
nen offenen Stand ein (die gedachte 
Linie zwischen beiden Fußspitzen 
zeigt nach links). Die Schlagfläche 
Ihres Schlägers zeigt zum Ziel.
Die Füße etwas in den Sand eingra-

ben, um einen sicheren Stand und 
ein Gefühl für den Untergrund zu 
haben. Das Gewicht befindet sich 
dabei etwas mehr auf dem linken 
Fuß. Je nach Schräglage die Schul-
tern dem Hang anpassen, wenn 
möglich, parallel zum Boden. 
Bergauf wird durch das Setup der 
Körperstellung der Loft des Schlä-
gers bereits geöffnet, und anders 
wie bei der Bergablage, nur mini-
mal aufgedreht. 
Bei schwierigen Lagen sollten im-
mer die zwei folgenden Punkte be-
achtet werden: stabiler Stand und 
kompakter Schwung.

Eine der schwierigsten Situationen, 
wenn man ein Grün verfehlt, ist es, 
wenn sich unmittelbar zwischen 
Ball und Fahne ein Hindernis be-
findet. Ist man zu kurz, ist der Ball 
im Wasser oder im Sand, ist man 
aus lauter Angst zu lang, droht ein 
Zwei- oder gar Dreiputt. Man hat 
keinen Platz, den Ball zum Loch 
rollen zu lassen, er muss also mög-
lichst weich und mit Spinn landen 

und das noch recht zielgenau. Hier 
kommt der Lobshot ins Spiel. 
Die Basis eines guten Spiels bzw. 
eines guten Schlages ist das Setup. 
Auch hier muss darauf geachtet 
werden, einen offenen Stand ein-
zunehmen sowie ein offenes Schlä-
gerblatt in der Ansprechposition 
zu haben. Die Schwungbewegung 
erfolgt von außen nach innen mit 
einem hoch-loftigen Wedge und 
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Kurzer, hoher Pitch 

möglichs lockeren Handgelenken, 
um den Ball schneller in die Luft zu 
bekommen. Das Gewicht befindet 
sich mehr auf dem linken Bein und 
die Ballposition etwas links von der 
Mitte. Diese Schlagtechnik ist mit 
Sicherheit eine der schwierigsten, 
denn wer nicht sauber trifft, unter-
schlägt oder toppt den Ball; beides 
kann fatale Folgen haben. 
Der Lob erfordert also viel Übung.

Passen Sie Ihre Schulterlinie immer der des Untergrundes an. Sorgen Sie für einen festen, stabilen Stand – Füße eingraben.

Offener Stand und den Ball eher vorne plat-
ziert, die Grooves zeigen zum Ziel. 

Profis bezeichnen die Schläge aus dem Bunker normalerweise als leicht (da muss man ja 
nicht mal den Ball treffen). Aber auch für die Besten sind Bergauf- und vor allem Bergabla-
gen schwierig zu spielen - und je schwerer es wird, desto mehr gilt der Grundsatz: 
Hauptsache raus.

Auch beim Lobshot ist ein of-
fener Stand die Voraussetzung 
für ein gutes Gelingen.  
Zum Kontrollieren der Bewe-
gung. gerade bei ganz kurzen 
Lobs, sind „feste“ Handge-
lenke gut. Lockere Hand-
gelenke bergen zwar einige 
Gefahrenquellen, aber auch 
deutlich mehr Variationsmög-
lichkeiten.
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Engesserstr. 3
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Die Trolleys mit dem unglaublichen 
Preis - Leistungsverhätnist!

• innovatives Design

• stabile Konstruktion

• platzsparende Demontage

• langlebige Batterien

• günstige Preise
Pentera mit Lithiumakku
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Bei einem kurzen Annäherungs-
schlag aus tiefem Gras muss vor 
allem auf die Schlagfläche im 
Treffmoment geachtet werden. 
Durch eine passende Ansprechpo-
sition und der richtigen Schläger-
wahl kann den meisten Fehlern 

Chip aus dem Rough

damit vorgebeugt werden. Die Ball-
position ist innerhalb des Stands am 
rechten Fuß und trotz Chippens ei-
nen Schläger mit hohen Loft wäh-
len, Pitchingwedge oder Gapwedge. 
Bei der Schlagtechnik muss das 
Ziel ein steiler Eintreffwinkel 

sein, um den Ball clean zu treffen. 
Selbst wenn das Gras den Schlä-
gerkopf abfangen wird, sollte der 
Schwunggedanke unbedingt einen 
Durchschwung beinhalten und auf 
gar keinen Fall ein Hacken.
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Bei so einer Lage in unmittelbarer Grünnähe ist wohl kein Spieler begeistert, aber wenn man zwei oder drei Dinge beachtet, kann man auch 
hier das up and down schaffen.

Die Ballposition sollte eher rechts sein, je nach Balllage / Lage des 
Balls können Sie hier variieren.

Je tiefer die Balllage, desto steiler sollte der Rückschwung sein.

Bei einer steilen Schwungbahn haben Sie auch die Möglichkeit, den 
Ball clean zu treffen, um so ein gewisses Maß an Kontrolle zu erhalten.

Der Durchschwung ist extrem wichtig, nur wenn Sie die Bewegung 
nach dem Treffmoment nicht abbrechen oder hacken, ist der Ball-
kontakt solide und führt zu dem gewünschten Ergebnis.


