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SChwungumStellung
Die kalte Zeit, wenn man nicht so gerne auf die Plätze raus geht, kann man wunderbar nutzen um sich auf die nächste Saison vorzubereiten.
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erst ab ca. 5.000 
wiederholungen ist 
das gehirn und der 

Körper in der lage eine 
neue Bewegung in 

sein gedächtnis 
zu verankern.

Wenn man einem Golfer zusieht, der 
einen schwarzen Tag hat, bei dem so 
ziemlich alles schief geht, er geradezu 
spielt wie ein Anfänger, dann macht 
das sicher keinen Spaß. Weder dem 
Golfer, noch dem Zuschauer. Wenn 
es sich bei diesem Spieler auch noch 
um Tiger Woods, die langjährige 
Nr. 1 der Golfwelt handelt, dann ist 
dies doppelt schlimm und eine klei-
ne Sensation obendrein. So gesche-
hen bei der Bridgestone-Invitational 
auf dem Kurs des Firestone Country 
Club, als sein Spiel, und vor allem 
sein Kurzspiel, rund um die Grüns, 

total zusammen brach. Ja klar, einen 
schwarzen Tag kann jeder Mal ha-
ben, aber der sicherste und stabilste 
Spieler auf der Tour? Nach seiner 
eigenen Aussage lag es auch an der 
Schwungumstellung, die nach seiner 
Verletzungspause notwendig war. Er 
habe noch nicht das nötige Vertrau-
en in die mit seinem neuen Trainer 
erarbeitete Bewegung.
Und das ist auch der Grund, warum 
wir hier darüber schreiben. Wenn 
ein so bewegungstalentierter Sport-
ler wie Tiger Woods, der sicher an 
ein sehr intensives Training gewöhnt 
ist, davon spricht nicht genug Ver-
trauen in das Neue zu haben, zeigt 
dies wie schwer es ist, schon mal Er-
lerntes umzustellen.
Es gibt noch einige andere promi-
nente Beispiele, z.B. Martin Kaymer 
und Annika Sorenstam.
Wie wohl allseits bekannt wollte 
Kaymer wegen nur eines Turniers, 
dem Masters in Augusta, sein Spiel 
auf einen Draw umstellen. Das Er-
gebnis war eine lange, schwere Zeit, 
in der nichts mehr so richtig zu-
sammenlief. Erst als er seinen na-

türlichen Schlag wieder akzeptierte, 
den Fade, kamen auch die Top Re-
sultate zurück. Er selbst sagt über die 
Arbeit an seinem Schwung, dass er 
zu einem besseren, „kompletteren“ 
Spieler geworden ist.
Bei Annika Sorenstam, die gerade 
erst als Vize Kapitänin das europä-
ische Solheim Cup Team begleitete, 
war die Motivation eine andere. Ihr 
erlernter Schwung, mit einem strik-
ten „Kopf unten lassen“ ist eine en-
orme Belastung der Wirbelsäule und 
führte bei ihr auf Dauer zu Rücken-
problemen. Ihr Trainer ließ sie nun 
ihren Kopf im Durchschwung mit-
nehmen, um den Rücken zu entla-
sten. Was anfänglich nur als Übung 
für eine weniger belastende Bewe-
gung gedacht war, gefiel ihr aber so 
gut, dass sie das Kopfmitnehmen 
zu einem festen Bestandteil ihres 
Schwunges machte. Und das ja sehr 
erfolgreich, denn die Dominanz, mit 
der sie das Damengolf lange Zeit be-
herrschte, ist nur mit der von Tiger 
Woods zu vergleichen. 
Was genau sagen uns diese Beispiele 
aus dem Profibereich?

Es gibt keine großen Unterschiede 
– na ja, im Spiel und beim Training 
natürlich schon, aber nicht bei der 
Motivation. Hier wie da geht es um 
besseres Spiel, um Gesundheit oder 
Verletzung und natürlich ums Al-
ter, denn auch Profis müssen ihren 
Schwung „altersgerecht“ anpassen. 
Aber was genau ist nun zu tun, wenn 
man erkannt hat, dass man mit sei-
nem Schwung nicht weiter kommt 
oder gar gesundheitliche Probleme 
auftreten?

Zuerst einmal steht eine Bestands-
aufnahme mit einem Pro an, wie ist 
der Istzustand, wo will man hin, und 
welche Möglichkeiten hat der Golfer. 
Wichtig ist also erst einmal die Ana-
lyse. Hier gibt es neben dem Auge 
des Pros noch etliche Hilfsmittel, z.B. 
ein Computer unterstütztes System, 
bei dem jede falsche Bewegung mit 
einem „Pieps“ geahndet wird oder 
solche, bei denen man mittels Auf-
nahmen jeden Winkel und jede Ebe-
ne im Schwung beurteilen kann.
Aber das alleine ist es nicht. Wenn 
man weiß, was man verändern will 
oder muss, ist dies gut – jetzt geht es 
aber um das wie. 
Hierfür eignet sich gerade der Win-
ter bestens, ohne Erfolgsdruck durch 
Turniere und mit jeder Menge Zeit, 
denn die braucht man, wenn man 
ernsthaft an einer Veränderung ar-
beiten möchte. 
Jeder Sportler braucht die Auseinan-
dersetzung mit seinem Sport und er 

braucht die Ausbildung sportmoto-
rischer Fähigkeiten.
Da die meisten Golfer zu Beginn 
ihrer „Kariere“ sofort angefangen 
haben zu schwingen und den Ball zu 
schlagen, haben sich die Fehler des 
Anfangs, oft über die Jahre, tief  in 
das Bewegungsgedächtnis eingegra-
ben. Hier etwas zu ändern ist nicht 
ganz leicht. 
Wenn man nach der Analyse weiß, 
was man verändern möchte, kann 
man anfangen daran zu arbeiten. 
Eine Methode um die neue Bewe-
gung zu verinnerlichen, ist sie in 
slow motion umzusetzen um erst 
ganz langsam, Schritt für Schritt zur 
normalen Geschwindigkeit zu kom-
men. Oft sind es auch bestimmte 
Drills, wie bei Annika Sorenstam, 
die eine Veränderung herbeiführen 
sollen. 
Wenn Sie ernsthaft eine Verände-
rung erarbeiten wollen, dann ist wie 
gesagt die Wintersaison bestens ge-
eignet dafür, denn Sie brauchen Zeit 
und sollten zwei „key numbers“ ken-
nen, die hierfür unerlässlich sind.
Die erste Zahl lautet 100, denn 100 
Wiederholungen sind Pflicht, wenn 
Sie schon üben!
Erst ab ca. 100 Bewegungen nimmt 
das Gehirn etwas auf – nur 20, oder 
30 Mal eine Veränderung auszu-
führen ist also reine Zeitverschwen-
dung.
Die zweite wichtige Zahl ist 5.000. 
Ungefähr diese Anzahl an Wieder-
holungen benötigt es, bis eine neue 
oder veränderte Bewegung im Ge-
hirn und im „Muskelgedächtnis“ 
fest verankert ist. 
Es ist also wie bei allem, was man 
lernen möchte, einer Sprache, oder 
einem Musikinstrument. Nur Übung 
macht den Meister. 
Und hierzu noch eine Zahl aus der 
Gehirnforschung. Es sind ca. 12.000 
bis 15.000 Wiederholungen nötig, 
um eine Sache virtuos zu beherr-
schen, laut Forschung ist es auch 
egal was es ist – warum dann also 
nicht Golf?
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