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»Sie haben keinen Slice? Doch.«

Warum dieses Buch?
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Golfer mit hohen und mittleren Vorgaben
ziehen ihre Arme im Abschwung an —
meist als Reaktion auf Schläge, die zu früh
oder zu tief in den Boden kommen oder als
intuitive Reaktion auf Hackentreffer.

Warum dieses Buch?
Mit 16 habe ich den ersten Golfball geschlagen, mit 17
wollte ich Golflehrer werden. Nicht etwa, weil es so
gut klappte, sondern weil es gar nicht klappte. Als ich
endlich nicht mehr toppte, schlug ich derartige Slices,
dass meine Bälle oft auf den Nachbar-Fairways landeten. Das wollte ich schnellstens ändern und nach 14
überflüssigen Schuljahren keine Zeit auf einer Uni vergeuden oder beim Erlernen eines ordentlichen Berufes.
Viele meiner Schulfreunde planten, den Regenwald zu
retten, Atomkraftwerke abzuschaffen oder die Armut in
der dritten Welt — ich war bescheidener und wollte die
Menschheit vom Slice befreien. So wurde ich zu einem
ausgeprägten Fachidioten, sogar unter den Golflehrern:
Mich dürfen Sie nicht fragen, welche Vorgabe beim
Chapman-Vierer angerechnet wird oder welcher Pilz das
elfte Grün befallen hat, was den Fujikura-Speeder-Schaft
vom Mitsubishi Diamana unterscheidet oder welche
Aufwärm-Spiele beim Kindertraining sportwissenschaftlich abgesichert sind. Auch einen Trainingsplan mit
zweigipfliger Jahresperiodisierung lassen Sie sich lieber
von anderen schreiben. Ich bin Ihr Mann, wenn Sie
Ihren Ball schnell besser treffen wollen — nicht mehr,
nicht weniger. Und wenn Sie in Ihrem Leben noch nie
einen Ball-Boden-Draw geschlagen haben, soll dieses
Buch Sie dazu befähigen.
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Draw & Order ist eine Anspielung auf Law & Order, also
Recht und Ordnung. Beim
Golf spricht man nämlich von
Ballflug-Gesetzen, wenn es um
die Beziehung der Ballflüge zu
den Treffmomentfaktoren geht.
Wie an den Naturgesetzen führt
an den Ballflug-Gesetzen kein
Weg vorbei.
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Vor zwanzig Jahren empfahl
mir der Golfpsychologe Professor
Richard Coop alle zwei Jahre
eine neue Sportart zu beginnen.
Ich habe mich daran gehalten.

Meine Freizeitgestaltung gleicht auch der eines
Besessenen: Nach dem Unterricht stecke ich jede freie
Minute in das Erlernen anderer Sportarten. Meine
letzten Disziplinen waren: Schießen, Gewichtheben
und Drachenfliegen; danach bin ich Motorrad- und
Radrennen gefahren und jetzt versuche ich, in den
Ranglisten beim Simracing nach oben zu klettern. Am
meisten motiviert mich das Entdecken von Techniken
und Trainingsmethoden, die Späteinsteigern ermöglichen, erstaunliche Erfolge zu erzielen. Diese Erfahrungen helfen mir auch als Golflehrer. Auf dem Renn
motorrad hatte ich 25 Lehrer. Da erlebt man aus der
Schüler-Perspektive eindrucksvoll, welche Didaktik
funktioniert und welche nicht.
Training ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit: Hätte
man alle Zeit der Welt, wäre es egal, wenn man phasenweise ineffektiv trainierte. Sterbliche Wesen, die körperlich rapide verfallen, können es sich jedoch nicht leisten,
Zeit zu vergeuden. Zumindest nicht, wenn sie sportliche
Erfolge erzielen wollen. Ob die überhaupt wichtig sind,
ist eine andere Frage. Dieser bin ich vor zwanzig Jahren
in meinem Buch »Jenseits der Scores« nachgegangen.
Da Sie aber mein Buch über Golftechnik gekauft haben,
unterstelle ich Ihnen sportlichen Ehrgeiz und sehe meine
Aufgabe darin, Sie beim Erreichen Ihrer Ziele zu unterstützen. Leider haben viele Golfer erfahren: Ein erfolgreicher Spieler ist noch lange kein erfolgreicher Lehrer
und ein erfolgreicher Lehrer kein erfolgreicher Buchautor. Was qualifiziert mich also?
1987 hatte ich trotz intensivem Training über vier Jahre
lediglich Vorgabe 23. Trotzdem suchte ich nach einer
Ausbildungsstelle zum Golflehrer und fand tatsächlich
einen Ausbilder mit dem nötigen Mitgefühl. Obwohl
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mein Spiel besser wurde und mir in Profi-Turnieren
irgendwann Par-Runden gelangen (es waren genau
zwei), wäre ich als Playing-Pro verhungert. Ich hatte
aber Glück, dass Sony — auch im Jahr 1987 — die erste
Videokamera mit Belichtungszeiten unter einer tausendstel S ekunde auf den Markt brachte. Die ermög
lichte erstmalig scharfe Bilder von schnellen Bewegungen. Damit begann eine neue Ära im Golfunterricht:
Nun konnte man endlich sehen, was wirklich im
Schwung passierte. Tatsächlich kennen wir heute beispielsweise Slice-Faktoren, die in meiner Lehrzeit noch
nicht entdeckt waren. Das Unterrichten wurde somit für
mich befriedigender als das Spielen.
Durch das permanente Üben mit akkuratem Feedback
habe ich außerdem gelernt, meine Bewegung beliebig zu
verändern. Bei Golflehrer-Seminaren mache ich gerne
folgendes Experiment: Ich bitte sechs Kollegen hinter
einander irgendeine Schwungkorrektur zu nennen:
flaches Wegnehmen, oben palmar legen, entgegenge
setzte Gewichtsverlagerung, Löffeln, dorsales Schlagen
oder Ähnliches. Nach ein oder zwei Schwüngen gelingt
es mir, e inen Ball so zu schlagen und die Zeitlupe zeigt
alle sechs Korrekturen überdeutlich ausgeführt. Als
Spieler hilft einem dieses Talent zwar nicht viel, aber als
Lehrer erleichtert es das Erforschen der Bewegung. Man
kann schneller herausfinden, welche Fehler zu welchen
Fehlschlägen führen, wo Ursachen oder Wirkungen
liegen und welche Fehler sich miteinander ausgleichen
können. Außerdem kann ich den Schwung des Schülers
imitieren und ihm zeigen, dass bei mir die gleichen Fehlschläge entstehen wie bei ihm, wenn ich schwinge wie er.

Heute spiele ich nur noch selten
Golf auf dem Platz, aber ich
übe fast täglich auf der Range,
weil das Bälleschlagen auch nach
35 Jahren für mich nichts an
Faszination verloren hat.
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In den 90er Jahren begann eine weitere Ära: die der Verknüpfung von Video und Computer. Ich war von Anfang an an der Entwicklung des Scope-Systems beteiligt,
welches das akkurate Feedback nun sofort lieferte. Beim
Unterrichten ohne Computer musste man die Video
kamera an einen Fernseher anschließen, zurückspulen
und mühsam per Einzelbildschaltung zu den relevanten Positionen navigieren. Das Bewegungsgefühl des
jeweiligen Schwungs hatte der Schüler beim Anschauen
der Bilder längst verloren. Das Scope-System liefert
hingegen jedes beliebige Bild des Schwungs innerhalb
einer Sekunde auf den Bildschirm, der vor dem Schüler
steht. So kann er das Gesehene mit seinem Schwung
gefühl verknüpfen. Die Technik liefert zwar schnelles
und akkurates Feedback, aber nicht unbedingt relevantes. Das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, bleibt
deshalb Aufgabe des Lehrers.

Von 1990 bis 1995 habe ich im
Golfclub Öschberghof gearbeitet
und seit 2000 am Fleesensee.
Ein Unterrichten in einem
»normalen« Golfclub kann ich
mir gar nicht mehr vorstellen.
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Ich habe 25 Jahre in Golf-Resorts gearbeitet und das ist
kein Zufall: Im Gegensatz zum klassischen Club-Pro
unterrichtet man dort nämlich nicht immer dieselben
Golfer, sondern wird täglich mit einem Kaleidoskop von
Schwüngen beschenkt, die nicht funktionieren. Ich gebe
außerdem keine Platzreifekurse oder Spielstunden; ich
gebe weder Jugend- noch Mannschaftstraining, noch
halte ich Regelabende ab oder veranstalte Golfreisen.
Putten, Chippen oder Bunkerschläge nehmen keine fünf
Prozent meines Unterrichts ein. Ich lasse auch niemanden mehr als drei Stunden buchen und schicke manche
Schüler früher als geplant nach Hause, wenn deren Problem gelöst ist. Was will ich damit sagen? Wenige Pros
haben so viele unterschiedliche Golfer unterrichtet wie
ich und jeden einzelnen Schwung per Video analysiert.
Nach über 5000 Slicern kann ich garantieren, dass fünfzig Minuten genügen, um jedem die ersten Draws zu

bescheren. Andernfalls gibt es das Geld zurück. Da ich
alle Stunden mit dem Scope-System gebe, kann ich auch
keinen Draw mit Außen-innen-Schwungbahn schön
reden, denn der Schüler sähe auf seinem Monitor sofort,
dass er lediglich mit der Spitze des D
 rivers getroffen hat
und dies weder wünschenswert noch wiederholbar ist.

Kommt der Schläger von außen,
kann man nur dann einen
Draw schlagen, wenn man den
Ball mit der Spitze eines Holz
schlägers trifft.

Gleichwohl: Nach einer Million analysierter Schwünge
von zehntausend verschiedenen Golfern, dem Ausbilden
von fünfzig Lehrlingen, dem Veröffentlichen hunderter
Artikel und Videos und dem Schreiben von fünfzehn
Büchern, muss ich leider konstatieren, dass der Slice auf
diesem Planeten noch nicht ausgemerzt ist — aber nun
gibt es ja dieses Buch. Außerdem plane ich, weitere dreißig Jahre Golfunterricht zu geben. Mein Lebensziel habe
ich deshalb noch nicht aufgegeben. A
 llerdings müssen
auch Sie Ihr Bestes geben; also weiterlesen und das Buch
allen Slicern empfehlen, die Sie kennen.

Sie haben keinen Slice? Doch.
Vielen Golfern ist nicht klar, dass ihr Problem der Slice
ist und der Draw ihr Schlüssel zu niedrigeren Scores.
Das liegt oft daran, dass neben den Slices viele Bälle
pullen, also gerade nach links fliegen. Der Pull ist aber
der kleine Bruder des Slices. Soll heißen: Pull und Slice
treten fast immer zusammen auf. Die Ursache ist bei
beiden Fehlschlägen eine Schwungbahn von außen nach
innen. Pull und Slice haben außerdem ein Geschwisterchen: den Fade. Den nehmen viele aber nicht mal wahr.
Das liegt daran, dass sich das Auge — eigentlich das
Gehirn — an die Schläge anpasst, die es immerwieder
sieht. So antworten die meisten Schüler, die einen Fade
ins Ziel schlagen, auf meine Frage, wie sie den Ball ge-
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Nach meiner Erfahrung wissen
rund ein Drittel aller Slicer
nicht, dass sie Slicer sind.
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sehen haben, mit »gerade«. Bitten Sie deshalb hin und
wieder Ihre Mitspieler, Ihren Ballflug zu beschreiben.
Wer seine Bälle sehr kurz schlägt oder ausschließlich
Schläger mit viel Loft nutzt, der wird bisweilen tatsächlich gerade schlagen, selbst wenn die Schwungbahn von
außen nach innen verlief und die Schlagfläche beim
Treffen offen zur Schwungbahn war. Bei solchen Streifschüssen wird der Ball aber kürzer fliegen als bei einem
geraden Schlag mit korrekter Schwungbahn und Schlagflächenstellung. Noch tragischer ist allerdings Folgendes:
Beim gleichen Schwung mit einem längeren Schläger
oder mehr Geschwindigkeit entsteht ein Slice, der weit
nach rechts abdreht. So erklärt sich der verbreitete
Irrglaube, man hätte grundsätzlich einen guten Schwung
und nur ein Problem mit dem Driver. Tatsächlich kann
man erst bei einem mittig getroffenen Draw sicher sein,
dass der Driver nicht von außen kam und die Schlag
fläche nicht offen zur Schwungbahn stand.

Kurve wird dann sofort geringer. Das wäre der Idealzustand: wenn Draws entstünden, ohne dass man an
bestimmte Bewegungen denken muss. Seien Sie aber
nicht traurig, wenn das nicht am ersten Wochenende
klappt. Manche Golfer müssen lebenslang an bestimmte
Dinge denken, damit sie zuverlässig geschehen. Vergleichen Sie das mit dem Erlernen einer Sprache: H
 aben Sie
die zweite Sprache als Kleinkind gelernt, brauchen Sie
nicht an die Grammatik zu denken oder sich einzelne
Wörter zu übersetzen. Sie denken und träumen in dieser Sprache. Erlernen Sie die Fremdsprache jedoch erst
mit vierzig Jahren, werden Sie diesen Zustand nie mehr
erreichen. So kann es auch beim Golf sein. Sie können
natürlich trotzdem hervorragende Schläge machen —
aber vielleicht nicht, ohne dabei an technische Details zu
denken. Bei mir ist das nicht anders, denn als 16-Jähriger
habe auch ich zu spät mit dem Golfspiel begonnen.

Der Hauptvorteil beim Erlernen des Draws besteht
für den Golfer darin, dass er sich dem geraden Schlag
schneller nähert. Wenn Sie sich beim Training auf der
Range mit Schlägen zufrieden geben, die nur etwas weniger slicen, werden Sie auf dem Platz schlagen wie immer. Im Training ist es also sinnvoll, größere Schritte zu
machen. Der Schritt ist erst groß genug, wenn ein Draw
deutlich zu erkennen ist. Man kann zwar nicht sagen
»je mehr Draw, desto besser«, aber die Gefahr ist gering,
dass der Draw auf dem Platz schnell zu extrem wird.
Würde er wirklich irgendwann zu ausgeprägt, käme der
Schläger zu stark von innen und es gäbe Probleme mit
dem sauberen Treffen, weil sich der tiefste Punkt des
Schwungbogens zu weit rechts befindet. Sollte das passieren, hört man einfach auf, an die Dinge zu denken,
die einem zum Draw verholfen haben. Die Rechts-links-

Spielen nicht einige Tourpros mit einem Fade?
Es gibt ein paar Tourspieler, die mit einem Fade erfolgreich sind und gegen einen Fade gibt es nichts einzuwenden, wenn er nicht regelmäßig in einen starken Slice
ausartet. Ein Draw hat jedoch bei langen Schlägen den
Vorteil, dass der Ball weiter fliegt und rollt, weil durch
den flacher eintreffenden Schläger weniger Rückwärtsdrall entsteht. Manche Tourspieler haben eine so hohe
Schlägerkopfgeschwindigkeit, dass sie es sich leisten können, für die höhere Genauigkeit des Fades etwas Länge
zu opfern. Wenn Sie einen Draw beherrschen, müssen
Sie ihn nicht immer spielen, aber diese Fähigkeit wird
Ihnen zumindest helfen, wenn Ihr Fade mal wieder zu
einem Slice mutiert.

Quod licet Iovi, non licet bovi.
Wie die alten Römer schon
wussten: Was dem Tourspieler
erlaubt ist, ist dem Hobbygolfer
noch lange nicht erlaubt.
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Wie lauten die fünf Gesetze für den langen
Ball-Boden-Draw?
Bei Schlägen mit Hölzern aus
guten Lagen oder vom Tee ist
das Ziel ein Draw ohne Divot.
Bei Eisenschlägen hingegen
ermöglicht der Ball-BodenKontakt ein sauberes Treffen
aus allen Lagen.

§ 1 Der Schläger trifft den Ball mit dem Sweetspot.
§ 2 Der Schläger kommt von innen an den Ball.

Im Treffmoment wird abgerechnet. Alles andere ist Mittel
zum Zweck. Deshalb geht es
in diesem Buch hauptsächlich
darum, den Treffmoment zu verstehen und ihn zu optimieren.
Es geht nicht darum, schön oder
»richtig« zu schwingen, sondern
darum, richtig zu treffen.

§ 3 Die Schlagfläche ist geschlossen zur Schwungbahn
und offen zum Ziel.
§ 4 Eisen treffen den Ball in der Abwärtsbewegung.
§ 5 Die Schlägerkopfgeschwindigkeit wird maximiert.
Jedem dieser Gesetze ist ein eigenes Kapitel gewidmet,
denn es genügt nicht, nur zu wissen, dass Sie beispielsweise den Ball mit dem Sweetspot treffen müssen.
Wahrscheinlich wussten Sie das auch schon. Sie müssen
außerdem wissen, wie man das macht und dazu braucht
es dreierlei:
Erstens muss geklärt werden, ob Sie den Sweetspot
schon treffen oder nicht. Falls Sie ihn nicht treffen, müssen Sie zweitens wissen, wo Sie den Sweetspot verfehlen.
Und drittens brauchen Sie die Informationen, was genau
Sie tun können, um das zu vermeiden.
Ich habe allerdings die Vermutung, dass es didaktisch
nicht optimal ist, Ihnen gleich zu erklären, bei welchen
Treffmomentfaktoren Sie Defizite haben, in welcher
Richtung Sie abweichen und wie geeignete Korrekturmaßnahmen aussehen. »Aber womit denn sonst?«, werden Sie vielleicht fragen. Eine kleine Geschichte gibt die
Antwort.
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»Leere deine Tasse und komm wieder,
wenn Platz in ihr ist.«

Verbreitete Irrtümer
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Verbreitete Irrtümer
Ein deutscher Philosophie-Professor reiste nach Japan zu
einem Zen-Meister, um Antworten auf seine spirituellen
Fragen zu bekommen. Der Meister hörte sich schweigend
die vielen Fragen des Professors an und sagte dann:
»Du hast eine weite Reise hinter dir und du siehst erschöpft
aus. Ich werde dir eine Tasse Tee zubereiten.«
Während der Meister den Tee kochte, brannte der Professor
vor Ungeduld. Er hatte die lange Reise schließlich nicht auf
sich genommen, um Tee zu trinken, sondern um Antworten auf seine Fragen zur Erleuchtung zu finden. War dieser
Mann vielleicht ein Scharlatan und hatte gar keine Antworten? Der Professor wollte schon gehen, als der Meister
mit Tee wieder kam. Aus Höflichkeit entschied er, nun doch
den Tee zu trinken und erst danach aufzubrechen.
Der Meister begann, dem Professor Tee in seine Tasse einzuschenken. Schnell war die Tasse voll, der Tee lief über den
Rand und danach über die volle Untertasse.
»Hey, passen Sie auf !«, schrie der Professor, »Sehen Sie
nicht, dass die Tasse voll ist? Und dass sogar die Untertasse
übergelaufen ist?«

An diese Tee-Geschichte muss ich
immer denken, wenn ein Schüler
zu Beginn seiner Golfstunde
schlechte Schläge macht und mir
nach jedem prompt die vermeintlichen Ursachen erklärt.

Da lächelte der Meister und sprach:
»Und genau so ist es mit dir. Dein Kopf ist wie diese Tasse:
überfüllt bis an den Rand. Selbst wenn ich dir Antworten
geben würde, hätten sie gar keinen Platz mehr in deinem
Kopf, denn es passt dort so wenig hinein wie in diese Tasse.
Geh also, leere deine Tasse und komm wieder, wenn Platz
in ihr ist.«
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1. »Ich weiß, was ich falsch mache.«
Alle Golfer kennen den kürzesten Witz im Golf: »Ich
kann’s.« Über den lacht aber niemand mehr, weil er so
alt ist. Der zweitkürzeste Witz ist weniger bekannt und
über den lachen nur Golflehrer, weil Amateure ihn nicht
als Witz erkennen. Er steht in der Überschrift. Oft wird
er mit dem Anhang garniert: »Ich kann es nur nicht
umsetzen.« Es hilft jedoch nicht, die Umsetzung verantwortlich zu machen, so lange noch die Analyse verkehrt ist. Bitte ich beispielsweise Schüler mit hohen oder
mittleren Vorgaben am Anfang ihrer ersten Stunde mit
mir, diesen oder jenen Fehlschlag zu erklären, bekomme
ich selten eine richtige Antwort. Das ist allerdings keine
Schande, denn die Golftechnik ist komplex.

Für eine angenehme Runde
mit Ihrem Partner empfehle ich
übrigens die Bücher von John
Gray und Marshall Rosenberg.
Die helfen dabei eher als Bücher
über Golftechnik.

Beginnen Sie also damit, sich einzugestehen, dass Sie
nicht wissen, was Sie falsch machen. Intuitiv schrecken
viele davor zurück, denn intellektuelle Defizite mag man
sich verständlicherweise nicht so gerne eingestehen wie
motorische. Männer sind da oft anfälliger als Frauen,
womit sie sich nur selbst das Leben schwer machen. Problematisch wird es, wenn der Mann gegenüber seiner
Frau als Lehrer auftritt. Dann wird das »Ich weiß, was
ich falsch mache.« zu »Ich weiß, was du falsch machst.«
Sie ahnen schon, wie das bei Frauen ankommt. Meine
Empfehlung lautet daher: Geben Sie Ihrer Frau erst Ratschläge, wenn sie Sie notariell beglaubigt darum bittet
und Sie Kopien der eidesstattlichen Erklärung besitzen.

Die Vorstellung von der Ursache
ihrer Fehlschläge deckt sich bei
den meisten Golfern nicht mit
der R
 ealität. Selten sehen Golfer
auf Video bestätigt, was sie
vermutet haben.

2. »Mir fehlt es nur an Konstanz.«
Jedem Golfer gelingen hin und wieder gute Schläge,
aber eben nicht oft genug. Insofern ist es verständlich,
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Je nach Schlägerkopfgeschwin
digkeit sorgt jedes Grad Schlagflächenverdrehung bei Drives für
bis zu zehn Meter Abweichung.
Zwei Grad können den Ball also
schon ins Rough befördern. Da
Golfer keine Roboter sind, wird
auch mit wiederholbarer Technik
immer eine gewisse Inkonstanz
des Ballflugs bleiben.

dass man daraus schließt, der eigene Schwung sei nur
zu inkonstant und man müsse die guten Schwünge lediglich häufiger wiederholen. Golfer schwingen jedoch
mit Ausnahme der wirklichen Anfänger erstaunlich
konstant. Bei den zirka zehn Schlägen, die ich mir zu
Anfang jeder Stunde anschaue, kann ich die einzelnen
Schwünge meist nicht voneinander unterscheiden, selbst
wenn die Schlagresultate ganz verschieden ausfallen.
So bitter das klingt: Der Schwung des Hobbygolfers ist
nicht inkonstant — mal richtig mal falsch —, sondern
konstant falsch. Seine Divots zeigen beispielsweise permanent zu weit links am Ziel vorbei. Und Löffler löffeln
bei jedem Schwung. Manchmal variiert das Löffeln je
nach Schläger — mit kürzeren mehr, mit längeren weniger —, aber mit einem bestimmten Schläger ist es immer gleich. Deshalb hat der Löffler nie Ball-Boden-Kontakte, außer er schwingt von außen nach innen. Er trifft
entweder dünn oder fett und schlägt im besten Fall ein
gut getroffenes Eisen ohne Divot. Ein Ball-Boden-Draw
gelingt ihm nie.

3. »Ich habe hauptsächlich mentale Probleme.«
Immer wieder hört man, das Problem beim Golf läge
zwischen den Ohren. Wer das von sich sagt, der impliziert, dass es ihm nur an Abrufbarkeit mangelt. Dies
ist eine Variation des zweiten Irrtums, dass lediglich
die Konstanz erhöht werden müsse. Verantwortlich für
die Fehlschläge seien beispielsweise: mangelnde Kon
zentration, zu viel Denken, zu großer Perfektionismus
oder zu viel Ehrgeiz. Praktisch allen Golfern, die mit dieser Selbst-Diagnose zu mir kamen, konnte ich zeigen,
dass sie keineswegs frei von ernsthaften technischen
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 efiziten waren. Eine Schwungkorrektur ist hier erfolgD
versprechender und angenehmer als eine Psychotherapie.
Meine Schüler müssen weder ihr Denken, noch ihren
Perfektionismus oder ihren Ehrgeiz ablegen, um ihre
Schläge zu verbessern — im Gegenteil. Es schadet natürlich nicht, den Wahn zu überwinden, man würde umso
mehr geliebt, je besser einem die Schläge gelingen; aber
das würde den Slice nicht beseitigen, sondern Sie nur gelassener mit ihm umgehen lassen.

4. »Perfekte Schläge erfordern eine perfekte Technik.«
Auf meine Frage zu Beginn jeder Golfstunde, was der
Ball macht, wenn er nicht so fliegt, wie er soll, erhalte
ich oft Antworten wie: »Ich beuge beim Ausholen meinen linken Arm.« oder »Ich drehe im Abschwung die
Hüften zu wenig.« Das zeigt, dass die meisten Golfer
glauben, das Ziel des Trainings wäre eine perfekte Technik und das richtige Treffen käme dadurch von alleine.

Egal wie tief, wie langsam, wie
gleichmäßig oder in welche
Organe Sie a tmen — Slices
lassen sich nicht wegatmen.

Bei diesem Plan wird Ihnen jedoch die Lebenszeit ausgehen. Die Tourspieler brauchen etwa zehn Jahre, bis ihre
Technik dem Optimum nahe kommt. Und sie schlagen
an 300 Tagen im Jahr hunderte Bälle. Außerdem sind sie
alle koordinative Genies. Es gibt sogar viele Tourspieler,
die nicht mal versuchen, schön oder richtig zu schwingen. Wenn es nicht läuft, drehen diese Spieler an so kleinen Schrauben, dass die Veränderungen von außen nicht
zu erkennen sind.
Eine neutrale Technik verspricht nicht zwingend
mehr Konstanz als eine mit vielen Kompensationen.
Betrachten wir zwei Golfer, die den Ball 150 Meter
geradeaus schlagen: Einer der beiden beugt den linken
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Bei jeder Korrektur kämpft man
damit, dass die neue Bewegung
eine andere Feinkoordination
erfordert. Entsteht kein klarer
Vorteil fürs Treffen, rate ich zu
konservativem Agieren.

Arm beim Ausholen und streckt ihn im Abschwung
wieder. Der andere beugt den Arm nicht. Ich habe
nicht die Erfahrung gemacht, dass sich die Konstanz
verbessert, wenn man sich diese Eigenart abgewöhnt.
Im Gegenteil: Man muss sich zunächst die neue Bewegung aneignen und außerdem die damit verbundene neue Feinkoordination. Überdies wird der Ball trotz
unterschiedlicher Bewegung identisch fliegen, wenn die
Treffmomentfaktoren gleich bleiben. Sicher: Anfängern
empfehle ich, in der Technik so wenig Überflüssiges einzubauen wie möglich. Spielt man aber schon ein paar
Jahre, erfordert jede Änderung eine größere Umgewöhnung. Ich rate Fortgeschrittenen deshalb, nur Änderungen vorzunehmen, die den Treffmoment verbessern.
Auf die Korrektur eines krummen Arms im höchsten
Punkt kann man deshalb meist verzichten.

im Golf praktisch nichts, was für jeden richtig ist. An
einer individuellen Diagnose führt kein Weg vorbei.
Diese Diagnose muss erklären, welche Abweichungen
bei den Treffmomentfaktoren zu welcher Abweichung
bei Ihrem Ballflug führen. Danach müssen Sie wissen,
welche I hrer Bewegungen für diese Abweichungen vom
optimalen Treffmoment verantwortlich sind.
Bücher oder Videos mit Titeln wie »One move to better
Golf« — immerhin 141.000 Treffer bei Google — sind
zwar verführerisch, aber genauso unsinnig wie »One pill
to better h
 ealth«. Da liefert Google übrigens nicht einen
Treffer. Kranke sind also offensichtlich nicht ganz so
leichtgläubig wie Golfer.

5. »Ich suche nach dem einen Schwung-Geheimnis.«
Das würde natürlich niemand laut sagen, denn tief im
Inneren ahnt jeder, dass es so etwas nicht gibt. Aber das
Verhalten spricht oft eine andere Sprache: zum Beispiel,
wenn man Tipps in Golfmagazinen liest und danach
umzusetzen versucht, irgendwelche Übungen auf der
Range ausprobiert oder Trainingsgeräte aus Amerika bestellt und diese im Keller landen, wenn das versprochene
Wunder ausbleibt.
Manchmal sagen Schüler tatsächlich Sätze wie:
»Mit den Eisen klappt es schon ganz gut, aber beim Driver
müssen Sie mir noch mal zeigen, was der Trick ist.«
Ich sage Ihnen jetzt, was das Geheimnis des Golfspiels
ist. Trommelwirbel. Das Geheimnis ist, dass es nicht ein
universales Schwung-Geheimnis gibt. Was dem e inen
hilft, kann dem anderen den Schlag ruinieren. Es gibt
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Übungen wie diese können nie
grundsätzlich hilfreich sein.
Mit einem Fußball zwischen
den Knien, der beim Start der
Vorwärtsbewegung herunterfallen soll, kann man lernen, das
Gewicht im Abschwung länger
auf dem rechten Fuß zu lassen.
Die Zielgruppe in Deutschland
für so eine Übung passt aber
wahrscheinlich in zwei Telefonzellen.
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6. »Meine Probeschwünge sind perfekt.«
Probeschwünge fühlen sich meist besser an als Schläge mit Ball, weil sie keine Rückmeldung über die
Treffmomentfaktoren vermitteln. Die Schlagfläche kann
weit offen sein und Sie können extrem mit der Hacke
treffen, ohne dass Sie das beim Probeschwung merken.
Wieso ist das ein Problem? Weil jede Beschäftigung mit
der Frage, wie man seine vermeintlich perfekten Probeschwünge an den Ball bekommen kann, Zeitverschwendung ist. Je eher Sie sich von solch esoterischen Ansätzen
lösen, desto schneller kommen Sie zum Draw. Sollten
Sie hier noch zweifeln, empfehle ich diese Übung:
Platzieren Sie vor dem Probeschwung je einen Ball fünf
Millimeter vor und hinter dem Schlägerkopf und versuchen Sie, ein Divot an der richtigen Stelle herauszuschlagen. Sie werden sich wundern, wie oft Sie einen der
beiden Bälle treffen und wie selten ein Divot an der rich-

Sie hätten bei einem Probe
schwung nur den Sweetspot
getroffen, wenn Sie ihn zwischen
zwei Bällen ausführen konnten. Dabei dürfen Sie die Bälle
nicht touchieren und es muss
ein Divot links vom Startpunkt
des Schlägers entstehen. Sogar
wenn das gelingt, wissen Sie
noch nicht, ob die Schlagfläche
zwischen den beiden Bällen
nicht weit geöffnet war. Selbsternannte Probeschwung-Weltmeister sind also meist keine.
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tigen Stelle entsteht. Das bedeutet jedoch, dass Ihre Probeschwünge oft Hacken- und Spitzentreffer, dünne und
getoppte Bälle produzieren würden.
Ahne ich, dass ein Schüler glaubt, er müsse nur den Probeschwung am Ball wiederholen, mache ich Folgendes:
Ich filme seinen Probeschwung und in neun von zehn
Fällen kann ich ihm zeigen, dass seine Schlagfläche im
Treffmoment so offen war, dass man es mit bloßem Auge
sehen kann. Beim Probeschwung schlagen die meisten
Golfer nämlich viel später, sodass die Hände zu weit vor
dem Ball sind. Liegt ein Ball vor ihnen, spüren sie, dass
das nicht funktionieren würde und schlagen anders.
Es gibt eine Ausnahme: Gebe ich Schülern im Golfunterricht eine Korrektur, ist die Wahrscheinlichkeit beim
Probeschwung höher, diese hundertprozentig umzusetzen oder gar leicht zu übertreiben. Und das hat folgenden Grund: Sobald der Golfer nach einem korrekten
Probeschwung zum Ball geht, denkt er nicht mehr ausschließlich an die Schwungkorrektur; er denkt zusätzlich daran, dass er auch den Ball treffen muss. Dieser
Zusatzgedanke saugt Aufmerksamkeit von der Schwung
korrektur ab. In diesem frühen Stadium der Schwung
änderung wird die Umsetzung mit fünfzigprozentiger
Aufmerksamkeit allerdings noch nicht gelingen. Der
Trick besteht also darin, zum Ball zu gehen, sich wie
beim Probeschwung nur auf das zu ändernde Schwungdetail zu konzentrieren und sich einfach überraschen
zu lassen, ob der Schläger so richtig an den Ball kommt
oder nicht. Eine Konzentration auf den Treffmoment ist
überflüssig. Das Risiko bei Fehlversuchen bleibt beim
Golf überschaubar: Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist ein Luftschlag. Oft werden Sie aber überrascht sein, dass der Ball hervorragend fliegt, selbst wenn
Sie nicht an ihn gedacht haben.

Probeschwünge sind nur dann
besser als die Schläge mit
Ball, wenn der Golfer gerade
versucht, eine neue Bewegung
zu erlernen.
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7. »Das Set-up macht 90 Prozent des Erfolges aus.«
Ein perfektes Set-up ist eine gute Voraussetzung für einen optimalen Treffmoment, keine Garantie — auch
keine 90-prozentige. Die meisten meiner Schüler stehen
so am Ball, dass sie ihn gut schlagen könnten. Viele bemängeln zwar ihren krummen Rücken, aber so lange der
Oberkörper nicht mehr als vierzig Grad vorgeneigt ist,
ändere ich meist nichts daran.

Niemand würde beim Schießen
das richtige Zielen erlernen,
wenn sein Gewehr einen
krummen Lauf hätte.

Zielen Golfer verkehrt, handelt es sich fast immer um
eine Wirkung, nicht um die Fehlerursache. Mit einem
Gewehr richtig zu zielen, wird auch niemand lernen,
wenn der Lauf krumm ist. Ähnlich ist es mit der BallPosition: Liegt der Ball weit links, dann meist, weil der
Schläger von außen nach innen geschwungen wird. In
diesem Fall liegt der Ball weit links am besten. Korrigiert man die Schwungbahn, muss man anschließend die
Ball-Position anpassen. Wer behauptet, die Schwungbahn werde von alleine besser, sobald der Ball weiter
rechts liegt, wird noch keine nennenswerte Zahl von
Golfern unterrichtet haben.
Golfer, die regelmäßig mit der Hacke treffen, kommen
in der Regel von alleine darauf, sich weiter vom Ball
wegzustellen und umgekehrt: Wer mit der Spitze trifft,
stellt sich meist intuitiv näher an den Ball. Bei Golfern
mit wenig Spielerfahrung kann das im Einzelfall anders
sein.
Einen Griff wie bei den Tourspielern sehe ich bei Golfern mit hohen und mittleren Vorgaben fast nie. Ich
ändere daran aber zu Beginn der Stunde extrem selten
etwas. Erstens ist der Fehler im Griff oft eine Kompensation: Liegen die Hände zu weit nach rechts gedreht am
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Schläger (starker Griff), hat es bei Slicern keinen Sinn,
den Griff als Erstes zu korrigieren, denn so würde der
Slice stärker. Zweitens kann es auch bei einem nach links
gedrehten Griff (schwacher Griff) sein, dass der Slice
schon durch die Korrektur der Außen-innen-Schwungbahn v erschwindet und dann ist man froh, den Griff
nicht geändert zu haben. Sollte der Schläger hingegen

Griff, Stand, Haltung, Ball-Position und Ausrichtung fasst
man mit dem Begriff Set-up
zusammen. Das Set-up ist ohne
Zweifel wichtig, aber meiner
Erfahrung nach garantiert eine
gute Vorbereitung noch lange
keinen Schwung, der zu einem
perfekten Treffmoment führt.
Wäre das so, könnten viel mehr
Leute befriedigendes Golf
spielen, denn ein vorbildliches
Set-up fordert keine großen
koordinativen Leistungen.

nach den ersten Korrekturen zu geschlossen an den Ball
kommen und der Ball deutlich zu stark hooken, könnte
man den zu starken Griff neutralisieren. Den Griff als
Erstes zu korrigieren, weil man jeden Schlag mit dem
Greifen beginnt, wäre so sinnvoll, wie in der ersten
Tennis-Stunde mit dem Erlernen des ersten Aufschlags
anzufangen, nur weil jedes Match so beginnt.
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So sah man Anfang der 90er
Jahre viele Golfer auf der
Driving-Range: ohne Schläger
und Arme wurde der Schwung
geübt. Viele Buchtitel wie »The
inside moves the outside« oder
populäre Schlagworte wie »der
Hund wackelt mit dem Schwanz,
nicht umgekehrt« wiesen darauf
hin, dass der körperorientierte
Golf-Unterricht in Mode war.
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8. »Perfekte Körperbewegungen sind das a und o.«

9. »Mein Leitbild ist Tourspieler xy.«

Seit es Golflehrer gibt, teilen sie sich unter anderem in
diese zwei Lager: Die einen behaupten, der Hund wedele mit dem Schwanz und nicht umgekehrt. Soll heißen:
Wenn sich Beine und Rumpf perfekt bewegen, folgen
die richtigen Arm-, Hand- und damit Schlägerbewe
gungen von alleine. Die anderen behaupten das Gegenteil, dass also nur Arme und Hände den Schläger richtig
bewegen müssten, dann wäre der Rest egal, da der Schläger den Ball treffe. So schön es auch wäre: Beides hat
sich in der Praxis nicht bestätigt.

Der Schwung von Tourspieler XY ist deshalb kein Vorbild für Sie, weil Sie entweder nicht so beweglich sind
wie er, nicht seine Schnellkraft haben, nicht sein koordi
natives Talent, sie weniger trainieren und später angefangen haben. Vielleicht trifft auch alles zusammen zu? Der
Tourspieler kann sich deshalb mehr verdrehen, er kann
seine Handgelenke mehr beugen und er kämpft wahrscheinlich gegen einen Hook, aber Sie gegen einen Slice.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass Sie stärker greifen
als er, den Ball weiter von rechts spielen, flacher wegnehmen, oben mehr kreuzen, beim Ausholen weniger winkeln, das linke Handgelenk oben gerader stellen und früher schlagen als er.

Ich war eine Weile Anhänger beider Theorien. In meiner Lehrzeit glaubte ich — beeinflusst durch Denis
Pugh und David Leadbetter — an die Hund-SchwanzTheorie und in meiner Assistenten-Zeit glaubte ich an
die Hand-Arm-Theorie, dieses Mal inspiriert durch John
Jacobs. Ich habe beides mit hunderten von Schülern
ausprobiert und musste irgendwann feststellen: Es gibt
immer wieder Fälle, bei denen sich an den Körperbewegungen nichts aussetzen lässt, aber falsche Handbewegungen den Schwung sabotieren — und umgekehrt.
Um das zu erkennen, muss man die Schwünge und
Schläge vorurteilsfrei analysieren, trotz der allgegenwärtigen Versuchung, sich und seinen Schülern die eigenen Unterrichtsergebnisse schön zu reden. Glaubt man
irgendwann dem eigenen Geschwätz, untergräbt man
sein Potenzial zur Weiterentwicklung. Golflehrer und
autodidaktische Golfer fahren mit Poppers kritischem
Rationalismus am besten; indem sie versuchen, die eigenen Theorien zu widerlegen. Je länger einem das bei ehrlichem Bemühen misslingt, desto plausibler werden die
eigenen Annahmen. Sicher sein, man habe die Wahrheit
gefunden, kann man jedoch nie.

Der Versuch, seinen Schwung zu kopieren, ist genauso
sinnvoll, wie das Kopieren seiner Schläger: Blades mit
x-Schäften, ein Eisen 2 oder ein Holz mit 13 Grad Loft
für Schläge vom Fairway würden den meisten Golfern
auch den Spaß am Spiel rauben.

So wie im linken Bild sehen
viele Pros im höchsten Punkt
aus: Schlägerkopf hinter den
Händen, linkes Handgelenk
leicht dorsal und zusammen
mit einem schwachen Griff
eine eher offene Schlagfläche.
Aus dieser Position würden die
meisten Amateure stark slicen.
Deshalb empfehle ich — wie
rechts gezeigt — einen eher
gekreuzten Driver, ein gerades
linkes Handgelenk und durch
einen stärkeren Griff eine eher
geschlossene Schlagfläche. So
wird ein Draw einfacher.
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Wenn Amateure den Schwung
ihres Lieblingspros nachahmen,
kopieren sie dummerweise meist
dessen Eigenarten. Dieser Pro
ist aber nicht wegen seiner
Eigenarten ein so guter Spieler,
sondern trotz dieser.

Es gibt ein besseres Ziel als das Kopieren des Schwungs
eines Tourpros: das Kopieren seines Treffmoments. Mit
Ausnahme seiner Schlägerkopfgeschwindigkeit können Ihnen alle Treffmomentfaktoren so gelingen wie
ihm. Warumsollten Sie es auch nicht schaffen, den Ball
mit dem Sweetspot zu treffen und dabei die Schlagfläche im Treffmoment in die richtige Richtung zeigen
und schwingen zu lassen? Im Vergleich zum Tourspieler
werden Sie bei der Wiederholbarkeit Abstriche machen
müssen, aber Sie können mit einer gewissen Regelmäßigkeit Ball-Boden-Draws schlagen und besser spielen
als mit gelöffelten Pull-Slices. Wie das gelingt, zeige ich
Ihnen in den folgenden Kapiteln. In einer Golfstunde
ginge das zwar schneller, aber wenn es Ihnen alleine gelingt, haben Sie vielleicht doppelten Spaß.

zu bewegen, dann werden Sie nach einer Korrektur von
fünf Zentimetern Stein und Bein schwören, dass Sie
bereits übertrieben haben. Wenn ich meinen Schülern
dann auf Video zeige, wie der Versuch wirklich aussah,
gibt es manche, die mir nicht glauben, dass ich ihnen
Manchmal habe ich Stromausfall in meiner Hütte und muss
Golfunterricht ohne mein Scope-System geben. Meist nehme
ich kein Geld für diese Stunden,
weil ich nur einen Bruchteil
erreiche und das aus nur einem
Grund: Der Schüler denkt, dass
ich etwas an den Augen habe,
weil ich sage, dass die Änderung
praktisch nicht zu erkennen
war. Sein Gefühl sagt ihm aber,
er habe die Änderung bereits
übertrieben.

10. »Ich kann mich auf mein Gefühl verlassen.«
Diesen Satz sagt zwar niemand, aber jeder setzt als
selbstverständlich voraus, dass er sich auf sein Gefühl
verlassen kann. Das wichtigste Ziel in der ersten Stunde mit jedem neuen Schüler lautet für mich, dass er
bessere Bälle schlägt: der Slicer einen Draw, der Löffler
einen Ball-Boden-Schlag, der Golfer mit wenig Schlag
länge einen zehn Meter längeren Ball. Damit das gelingen kann, muss der Schüler jedoch erfahren, dass er
seinem Gefühl nicht vertrauen kann, weil sich jede winzige Änderung wie eine absurde Übertreibung anfühlt.
So lange Sie da noch keine Klarheit haben, sind all Ihre
Korrekturen zum Scheitern verurteilt. Das können Sie
leider unmöglich aus einem Buch lernen, sondern nur
erleben. Zeigt Ihr Schläger beispielsweise im höchsten
Punkt in die falsche Richtung und ich bitte Sie, den
Schlägerkopf zwanzig Zentimeter weiter nach hinten
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tatsächlich den letzten Versuch einspiele. Einmal setzte
ein Schüler seine Baseballmütze anders herum auf, damit er beim nächsten Schlag überprüfen konnte, ob ich
ihm wirklich den letzten Versuch zeige. Ich war da ob
seines Argwohns nicht pikiert, denn ich kann ihn verstehen. Mir geht es nach dreißig Jahren Training mit Video
immer noch so: Denke ich, dass ich maßlos übertreibe,
liege ich mit meiner Korrektur meist richtig.
Die große Frage lautet, warum das so ist. Ich habe dazu
eine Theorie: In der Medizin gibt es das Prinzip der
Homöostase. Der Körper muss viele Parameter in engen
Grenzen halten: Ihr Blutzuckerspiegel, Ihre Körpertemperatur oder Ihr pH-Wert im Blut dürfen keinesfalls zu
stark schwanken, sonst drohen Ihnen ernsthafte Gesundheits-Probleme und sogar der Tod.
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Unser Gehirn hat deshalb gelernt, uns kleine Veränderungen extremer wahrnehmen zu lassen, als sie sind. So
verhindert es zu starke Veränderungen. Beim Golf ist das
nützlich, wenn man mal eine Weile lang mit einer technisch korrekten Bewegung gespielt hat. Die geht dann
nämlich nicht mehr so leicht verloren. Das zeigt sich immer, wenn spielstarke Golfer jahrzehntelang nicht spielen und dann wieder anfangen. Vor kurzem besuchte
mich ein Spieler, den ich vor 25 Jahren in der Nationalmannschaft unterrichtet hatte. Nach der Schulzeit hatte
er mit Golf aufgehört und sich um Beruf und Familie
gekümmert. Jetzt hat er wieder angefangen und die ersten Schwünge nach 20 Jahren waren nicht von den damaligen zu unterscheiden.

Wahrscheinlich schicke ich mehr
Schüler unkorrigiert nach
Hause als jeder andere Kollege.
Warum? Weil ich weiß, dass sich
nach 20 Jahren mit niedriger
Vorgabe bestimmte Korrekturen
nicht mehr lohnen.

So nützlich die Homöostase hier ist, so störend ist sie
beim Verändern einer Bewegung. Für Anfänger mit wenig Spielpraxis sind Änderungen meist kein Problem;
wurde die Bewegung aber über Jahre eingeschliffen, wird
es schwieriger — unmöglich ist es aber nicht. Allerdings
gibt es Fälle, in denen ich von einer Änderung abraten
würde: Wenn Golfer seit Jahrzehnten mit einer unorthodoxen Bewegung auf hohem Niveau spielen, ist manchmal der point of no return erreicht und man spielt am
besten so weiter wie immer.

11. »Wenn der Schwung stimmt, merkt man es sofort.«
Diesen Satz höre ich oft, wenn Golfer den Ball gut getroffen haben. Meist unterscheidet dieser Spieler jedoch
nicht zwischen Schwunggefühl und Treffmomentgefühl. Ein gutes Treffmomentgefühl bedeutet nur, dass
Sie den Ball mit dem Sweetspot getroffen haben. Die anderen Treffmomentfaktoren können ziemlich weit vom
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 ptimum abgewichen sein. Zum Beispiel kann sich der
O
Schläger weit nach links bewegt haben und die Schlagfläche hat ein wenig nach rechts gezeigt. Wie schon erwähnt, kommt dabei ein Ball heraus, der gerade startet
und sogar gerade weiterfliegt, wenn der Loft hoch und
die Schlägerkopfgeschwindigkeit niedrig waren. Trotzdem ist das dabei entstandene, gute Schwunggefühl
nicht zur Orientierung geeignet, weil sich lediglich Fehler miteinander ausgeglichen haben. Würde dieser Golfer
einen Schwung ausführen, bei dem der Schlägerkopf im
Treffmoment in Richtung Ziel zeigt und schwingt, wäre
sein Schwunggefühl eher fremd als angenehm. Träfe er
den Ball noch dazu außerhalb des Sweetspots, käme er
nie auf die Idee, dass das entstandene Schwunggefühl
als Kompass dienen k önnte. Weil das Treffmomentgefühl so intensiv ist, wird es Ihr Schwunggefühl überschreiben, egal wie Sie den Ball getroffen haben. Haben
Sie ihn gut getroffen, werden Sie von Glückshormonen
überflutet und Schwierigkeiten haben, sich an das viel
subtilere Schwunggefühl zu erinnern. Und wenn Sie den
Ball schlecht treffen, spüren Sie Schmerzen an Leib und
Seele, welche das Schwunggefühl ebenfalls überschreiben. Die Kunst besteht also darin, schon kurz vor dem
Treffmoment eine Zwischenbilanz zu ziehen; nämlich
darüber, ob das Schwunggefühl der Referenz entsprach,
die man sich mit dem Lehrer und/oder mit dem Video
erarbeitet hat. Das ist nicht einfach, kann aber jeder erlernen, wenn er es eine Weile trainiert. Ich erkenne, dass
der Schüler diese Fähigkeit besitzt, wenn er Sätze sagt
wie:
»Ich habe den Ball gut getroffen, aber ich glaube meine
Schwungbahn war nicht richtig.«
Oder:
»Ich habe den Ball zwar schlecht getroffen, aber meine
Schwungbahn müsste gestimmt haben.«

Für Autodidakten ist es wichtig,
die Fähigkeit zu erlernen,
zwischen Schwunggefühl und
Treffmomentgefühl zu unterscheiden.
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12. »Golfunterricht bedeutet Schwungumstellung.«

Sollte sich nach vielen Unterrichtsstunden und monatelangem Training keine Verbesserung
einstellen, wechseln Sie am
besten den Lehrer. Passiert Ihnen
das bei mir, verlangen Sie Ihr
Geld zurück.

Von einer tatsächlichen Schwungumstellung könnte
man erst sprechen, wenn der Schüler auf den Händen
stünde und mit den Füßen griffe. Tatsächlich fühlt sich
aber schon das leichte Verdrehen einer Hand so an, als
betriebe man einen neuen Sport. Verlangt man zu viele
Korrekturen vom Schüler, wird er nicht am Ziel ankommen. Ich versuche deshalb, den Treffmoment und damit
den Ballflug mit so wenigen Korrekturen wie möglich zu
verbessern. Arbeitet man so wie ich in einem Ferien-Resort, geht das nicht anders: Ich kann schließlich keinem
Schüler sagen, er solle das nächste Jahr einmal pro Woche zum Unterricht kommen.
Als Lehrling unterlag ich leider vielen der hier beschriebenen Irrtümer: Wie unter dem vierten Punkt erklärt,
dachte ich, dass gute Schläge nur mit einer guten Technik möglich wären. Dem Irrtum Nummer acht gemäß
legte ich größten Wert auf perfekte Körperbewegungen.
Ich unterlag außerdem der Fehleinschätzung Nummer
sieben und korrigierte grundsätzlich das Set-up, wenn
sich da Abweichungen fanden. Und ich versuchte mich
mit den Schwüngen meiner Schüler gleichsam selbst zu
verwirklichen. Die Blaupause war die Technik von Nick
Faldo, nach der ich die Schwünge meiner Schüler modelliert und somit oft von Grund auf verändert habe.
Die gute Nachricht lautet nun: Das ist alles unnötig.
Man kann tolle Golfschläge machen, wenn der Schwung
nicht perfekt ist, der Körper sich unorthodox bewegt
und Griff, Stand wie Haltung anders aussehen als bei
Tourspielern. Deshalb muss niemand eine Zehnerkarte
bei mir kaufen, sondern darf maximal drei Stunden buchen. Ich strebe immer an, jedem Golfer nur eine Stunde in seinem Leben zu geben — in der Hoffnung, dass
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er dabei so viel lernt, dass er sich von da an immer selbst
helfen kann, weil er zu seinem eigenen Golflehrer geworden ist. Manchmal überschätze ich jedoch meine
Fähigkeiten als Didaktiker und dann werden es doch ein
paar Stunden mehr.
Nach diesen zwölf didaktischen bzw. philosophischen
Irrtümern, will ich noch die zwölf größten Irrtümer
beim Ausführen des Schwungs ausräumen. Danach
sollte Ihre Tasse etwas weniger gefüllt sein, sodass ich
Ihnen den Tee der fünf Gesetze einschenken kann.

So stellen sich viele den Golf
unterricht vor: Es wird überall an
einem herumgeschraubt und mit
dem Gefühl einer kompletten
Umstellung trifft man monatelang keinen Ball mehr. Passt
man den Schwung tatsächlich
blind einem Idealbild an, schickt
man den Schüler in ein Tal der
Tränen. Mehr Spaß macht es
Schüler wie Lehrer, wenn man
nur so viel ändert wie nötig,
damit der Treffmoment besser
wird. Diese minimalinvasive
Didaktik erfordert zwar mehr
Wissen, aber dieses Wissen ist
mittlerweile vorhanden.
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1. »Ich bin zu neugierig.«
Die Angst — man kann fast sagen: das Trauma — vor
übergroßer Neugier ist so verbreitet, dass man dem
zugrundeliegenden Irrglauben sogar auf Partysbegegnet,
bei denen kein anderer Gast Golf spielt. Kommt man
hier mit anderen ins Gespräch und erzählt, dass man
golft, wird bisweilen gefragt:
»Golf — das ist doch der Sport, bei dem man den Kopf
unten lassen muss?«
Nach einer Million analysierter Schwünge per Video
warte ich jedoch noch auf den ersten Schlag, der deshalb
getoppt wurde, weil der Golfer zu früh hochgeschaut
hat. Oft fragen mich sogar Schüler, die gerade einen fetten Schlag gemacht haben, ob das vielleicht daran lag,
dass sie zu früh hochgeschaut haben.

Ab und zu mache ich Schläge
vor, bei denen ich tatsächlich
zum Ziel schaue, bevor ich den
Ball treffe. Der fliegt dann nicht
schlechter als sonst, aber ich sehe
den Ball von unten herausschießen. Das Gefühl dabei ist
so anders, dass man es sofort
identifizieren kann.

Neben der Ablenkung vom Wesentlichen, belastet das
Nach-unten-Schauen bis ins Finish auch die Wirbelsäule. Oft sehen diese Golfer ihren Ball nicht einmal
mehr fliegen. Und wenn sie ihn sehen, dann so spät,
dass ihnen die genaue Startrichtung des Balles entgeht.
In beiden Fällen wird die Analyse vereitelt, in der man
klärt, wie die Treffmomentfaktoren vom Optimum abgewichen sind. Die richtige Schlussfolgerung, was Sie
beim nächsten Schlag anders machen müssen, wird also
unwahrscheinlicher. Deshalb lautet mein Rat: Streichen
Sie das Kopf-unten-Lassen von Ihrer Sorgenliste und
schauen Sie Ihrem Ball hinterher.

Die Angst vieler Golfer, schon vor dem
Treffmoment hochzuschauen (oben), ist
derartig groß, dass sie den Kopf so lange
unten lassen, wie sie können (rechts).
Das belastet Hals- und Brustwirbelsäule,
verkürzt Ihren Durchschwung und lässt
Sie den Ball zu spät sehen.

Jetzt müssen Sie nur noch lernen, gelassen mit den gut
gemeinten Ratschlägen Ihrer Mitspieler umzugehen. In
jedem 4er-Flight ist nämlich mindestens einer dabei, der
Ihnen nach einem schlechten Schlag sagt, dass Sie zu
früh hochgeschaut haben.
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2. »Ich muss die Hüften mehr drehen.«

Selbst solche Golfer sind bis
weilen noch besorgt, sie drehten
die Hüften nicht genug.

Unzählige Golfer halten Hüftdrehung im Abschwung
für ein Allheilmittel. Mehr Hüftdrehung führt jedoch
fast immer zu mehr Schulterdrehung und die bringt die
Hände weiter nach vorne, also nach außen. Für Golfer,
deren Schläger von außen an den Ball kommt, ist Hüftdrehung deshalb schädlich. Ich weiß, dass die Idee dahinter lautet, die Hüften mehr und die Schultern weniger zu drehen. Die meisten sind damit aber koordinativ
überfordert. In seltenen Fällen kommt der Schläger zu
stark von innen und erzeugt zu extreme Draws. Sind die
Hüften im Treffmoment dann nur parallel zur Ziellinie,
kann man sie im Abschwung mehr drehen. Andernfalls
streichen Sie auch diesen Punkt von Ihrer Sorgenliste.

Für viele ein a bscheulicher
Anblick: ein gebeugter linker
Arm im höchsten Punkt des
Ausholens. Dessen negative
Wirkungen sind aber meist nur
von ästhetischer Natur. Wird der
Arm zum Treffmoment wieder
lang, merkt der Ball nicht, dass
der Arm zwischendurch gebeugt
war. Und selbst wenn die
überflüssige Korrektur gelingt,
der Arm also im höchsten
Punkt gerade steht, garantiert
das keinen geraden Arm im
Treffmoment.

3. »Beim Ausholen muss der linke Arm gerade sein.«
Wenn ich meinen Schülern ihren Schwung auf dem
Bildschirm zeige und ihn dabei erkläre, merke ich
manchmal, dass meine Worte durch sie hindurchrauschen. Ich breche meine Erklärungen dann ab und frage,
was ihnen durch den Kopf geht. Eine häufige Antwort
lautet: »Mein linker Arm ist beim Ausholen nicht gerade.« Denkt mein Schüler solche Sachen, hat es keinen
Sinn, wenn ich weiter doziere, dass der Schläger zu
gelegt oder die Schlagfläche zu offen ist. Ignoriere ich
die Sorgen des Schülers, muss ich mich nicht wundern,
wenn er meine Korrekturen halbherzig umsetzt, denn
er hat offensichtlich eine andere Agenda. Also zeige ich
ihm meist, dass sein Arm im Treffmoment gerade ist.
Oder ich zeige ihm, wenn sein Arm auch im Treffmoment gebeugt ist, dass der Schläger fast senkrecht von
oben an den Ball kommt. In diesem Fall ist es nützlich,
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dass er sich mit dem Anziehen der Arme vor Verletzungen schützt. Die richtige Reihenfolge lautet nun, erst die
Ursache für das Anziehen (steiler Abschwung) zu beseitigen und sich danach um die Wirkung zu kümmern: das
Beugen des Ellbogens. Jede Korrektur, die den Radius
im Treffmoment vergrößert, ist nur sinnvoll, wenn der
Ball zu dünn und/oder mit der Spitze getroffen wird.
Ich weiß natürlich, dass der Schwung nicht so elegant
aussieht, wenn man den Arm im höchsten Punkt beugt,
aber wenn der Treffmoment andere K
 orrekturen fordert, stellt man kosmetische Korrekturen besser zurück.
Ihre Wirkung auf andere wird im Übrigen viel mehr
von Ihren Ballflügen geprägt als von der Ästhetik Ihres
Schwunges.
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4. »Ich brauche eine bessere Gewichtsverlagerung.«

Manche Golfer nehmen an,
sie könnten dem Schläger eine
Extra-Portion Geschwindigkeit
mitgeben, wenn der Körper
sich im Abschwung stark von
rechts nach links bewegt. Wenn
überhaupt, trifft eher das
Gegenteil zu.

Wichtig ist jedoch die Position des Kopfes im Treffmoment in Relation zur Ansprechposition. Ist der Kopf
im Treffmoment vom Spieler aus gesehen zu weit links,
nenne ich das Schuften; ist er zu weit rechts, nenne ich
das Schaufeln. Bei Schuftern und Schauflern ist es sinnvoll, einen Blick auf die Gewichtsverlagerung zu werfen,
denn das Schuften lässt den Schläger mehr nach unten schwingen und das Schaufeln mehr nach oben. Das
beeinflusst den Ballflug stark und es ist sinnvoll, hier
Änderungen vorzunehmen, wenn die Ballflüge zum Problem passen. Wer Körper und Hände im Treffmoment
zu weit hinter dem Ball hat, sollte zu hohe Bälle schlagen, unter fetten und dünnen Kontakten leiden, hooken
und Spitzentreffer produzieren. Wer Körper und Hände
im Treffmoment zu weit vor dem Ball hat, sollte zu flache Bälle schlagen, unterschlagen, dünn treffen, slicen
und Hackentreffer produzieren. Passen die Fehlschläge
nicht zur Kopf- und Handposition im Treffmoment,
ist sicher ein anderes Problem dringender. Oft höre ich
nach einem Slice die Eigendiagnose, dass der Golfer sein
Gewicht nicht ordentlich auf den linken Fuß verlagert
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In den 80er-Jahren gehörte ein
Reverse Pivot zu den Todsünden
im Golf. Davon spricht man,
wenn sich das Gewicht des Golfers beim Ausholen nach links
und im Durchschwung nach
rechts verlagert. Heute sieht
man bei Anfängern häufiger
das Gegenteil. Sie schwanken
hin und her wie Schilf im Wind:
beim Ausholen nach rechts, in
der Vorwärtsbewegung nach
links. Bewegt sich Ihr Kopf beim
Ausholen maximal einen halben
Kopf nach rechts und ist er im
Treffmoment an der gleichen
Stelle wie beim Ansetzen,
können Sie sich getrost anderen
Themen widmen.

Ich sehe keinen Sinn darin, Anfängern zu erklären, dass
sie ihr Gewicht verlagern müssen. Solche Anweisungen
führen nämlich oft dazu, dass der Oberkörper unkontrolliert hin- und herschwankt. Gewichtsverlagerung
ist kein Selbstzweck. Natürlich findet Gewichtsverlagerung statt, aber die ergibt sich in der Regel von alleine
dadurch, dass sich Schläger und Arme beim Ausholen
nach rechts bewegen und in der Vorwärtsbewegung nach
links. So lange die Abweichungen hier nicht riesig sind,
gibt es fast immer andere Baustellen im Schwung, um
die man sich besser zuerst kümmert.

habe. Es mag sein, dass beides miteinander aufgetreten
ist, aber das eine ist nicht die Ursache des anderen.

5. »Ich schwinge nicht richtig durch.«
Der Durchschwung hat nur eine Funktion: In dieser
Phase soll die hohe Geschwindigkeit des Schlägerkopfes
im Treffmoment so auslaufen, dass der Körper dabei
nicht belastet wird. Ein zu abruptes Abstoppen kann
auf Dauer zu Überlastungserscheinungen führen. Einen
missglückten Schlag können Sie aber nie auf e inen
verkehrten Durchschwung schieben. Was nach dem
Treffmoment passiert, ist dem Ball egal. Er dreht sich
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in der Luft zwar dauernd um, aber er schaut sich nicht
an, ob Sie ordnungsgemäß durchschwingen. Gerät der
Schläger beim Durchschwung auf eine falsche Bahn, ist
das die Folge eines falschen Abschwungs — außer man
hat es bewusst provoziert. Verändert man den Durchschwung, hat das tatsächlich oft eine Wirkung auf den
Abschwung, aber so zäumt man das Pferd von hinten
auf. Mit dieser Rückwärts-Didaktik würde ich erst beginnen, wenn die natürliche Vorgehensweise von vorne
nach hinten gescheitert ist.

»Nicht durchgeschwungen«
lautet die Eigendiagnose vieler
Golfer nach schlechten Schlägen. Wäre jedoch wirklich nur
der Durchschwung missglückt,
hätte der Ball keine Notiz
genommen, denn da war er
bereits unterwegs. Ein schöner,
weiter und voller Durchschwung
schadet Ihnen natürlich nicht.
Aber das reicht nicht als Recht
fertigung für eine Korrektur.
Das Ziel jeder Korrektur ist die
Verbesserung des Treffmoments.
Ausnahmen sind lediglich Bewegungen, die Ihrer Gesundheit
schaden.

Interessanterweise stören sich auch viele Golfer an ihren
angezogenen Armen im Durchschwung. Sie nennen
das meist »Chicken Wing« — ein aus ihrer Sicht übles
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Vergehen. Sollten Sie aber gerade einen fetten Schlag
oder einen Hackentreffer produziert haben, hilft es
Ihnen nicht, sich vor dem nächsten Schlag zu ermahnen,
die Arme weniger anzuziehen. Das ergibt Sinn, wenn
Sie dünn und mit der Spitze treffen. In so einem Fall
hilft nur das Begradigen der Arme im Abschwung. Im
Durchschwung ist es nämlich zu spät.
Was genau soll man am besten im Durchschwung tun?
Nichts. Lassen Sie den Schwung einfach auslaufen. Und
was soll man im Durchschwung tunlichst vermeiden?
Steuern. Auf der Driving-Range sieht man nur wenige
Golfer steuern, denn dort gibt es keinen so großen
Druck, den Ball gerade zu schlagen. Auf dem Platz hingegen, wenn es um den eigenen Ball geht, Wald, Wasser
und wildes Rough drohen, wollen Golfer den Ball oft
auf die Bahn steuern, indem sie ihm kurz vor dem Treffmoment die richtige Richtung mitgeben. Diese Korrekturen in den letzten hundertstel Sekunden führen selten
zum gewünschten Ergebnis und Sie verderben sich dadurch mitunter zukünftige Schläge. Wie kann das sein?

Die Aufgabe im Durchschwung
ist sehr einfach: Nichtstun.
Vermeiden Sie unter allen
Umständen jegliches Steuern.

Es gibt seit Jahren eine weitgehend anerkannte Theorie zum Thema Yips, dem unerwünschten Muskelzucken beim Putten. Diese Theorie besagt, eine mögliche
Ursache bestehe darin, dass der Golfer während des
Abschwungs auf den Schlag reagiert. Man bekommt also
während des Ausholens —oder noch im ersten Teil des
Abschwungs — das Gefühl, der Ball würde am Loch
vorbeigehen; nun entscheidet man spontan, die Schlagfläche doch noch etwas mehr oder weniger zu schließen
als geplant. Hin und wieder kann das beim Putten sogar
gelingen, aber auf lange Sicht leistet man sich einen Bärendienst. Anscheinend trifft das Gehirn nach genügend
solcher Korrekturen in letzter Sekunde eigenständige
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An dieser Art Durchschwung
erkennen Kommentatoren im
Fernsehen sofort, dass der Ball
zu weit rechts landen wird.
Schauen Sie sich dieses Steuern
aber nicht ab, denn auch wenn
es noch nicht sicher erforscht
ist, ist es möglich, dass so Yips
bei den langen Schlägen entstehen könnte.

Der Helikopter-Durchschwung
ist der verzweifelte Versuch des
Golfers, einen hookenden Ball
auf der Bahn zu halten. Beim
Anti-Slice-Durchschwung auf
der vorigen Seite war der linke
Unterarm supiniert und das
linke Handgelenk palmar. Hier
ist es umgekehrt: Pronation und
Dorsalbeugung links. Aber nach
dem Treffmoment ist es zu spät.

Steuer-Entscheidungen, die danach nicht mehr zu kontrollieren sind — so entsteht der so genannte Yips.
Viele Golflehrer halten Yips bei langen Schlägen für unmöglich. Ergebnisse bei Tests mit dem Feedbacker haben
jedoch gezeigt, dass Yips bei langen Schlägen zwar zehn
mal seltener vorkommt, aber eben doch einige Golfer
plagt. Der Feedbacker war ein Laser-Analysegerät für
Golfschläger, das schon vor zehn Jahren nicht nur messen konnte, wie die Schlagfläche im Treffmoment stand,
sondern auch wie sich der Verlauf dahin gestaltete. Ich
besaß jahrelang einen Prototypen, der es aber leider nie
zur Marktreife geschafft hat. Fürs Putten gibt es schon
länger ein vergleichbares Gerät: das Puttlab. Mit dessen
Hilfe lässt sich Yips beim Putten seit vielen Jahren gut
behandeln.
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6. »Mir fehlt nur die Lockerheit.«
Die meisten Golfer mit wenig Spielpraxis greifen den
Schläger zu fest und verkrampfen dadurch auch Arme
und Schultern. Ich habe dutzende Sportarten erlernt
und immer wieder festgestellt, dass eine gewisse Verkrampfung am Anfang unvermeidlich ist. Beim Drachenfliegen und Rennmotorradfahren schien mir das
verständlich, als ich aber mit dem Rennradfahren begonnen habe und auch da verkrampfte Hände b emerkte,
wurde mir klar: Das ist wohl in jeder Sportart so. Ja,
man kann sich die Verkrampfung immer wieder bewusst
machen und sie nimmt kurzzeitig ab, aber Lockerheit
allein garantiert keine gute Technik. Im Unterricht sage
ich oft den folgenden Satz:
»Lieber verkrampft und richtig, als locker und falsch.«
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Die Lockerheit stellt sich irgendwann ein; eine gute
Technik hingegen kommt nie von alleine. Die Universal
erklärung »zu verkrampft« hält Sie nur ab, nach einem
missglückten Schlag herauszufinden, was die wirkliche
Ursache war. Ist beispielsweise Ihr linkes Handgelenk im
Treffmoment dorsaler gebeugt als beim Ansetzen, können Sie das nicht auf eine Verkrampfung schieben. Ganz
sicher wird Ihr Handgelenk beim nächsten Schlag im
Treffmoment nicht besser stehen, nur weil Sie es lockerer
angehen lassen. Mit zunehmender Praxis wird es jedoch
immer einfacher, intuitiv bestimmte Muskeln anzuspannen und andere zu entspannen.

So sieht ein Schwung aus, wenn
Lockerheit über allem anderen
steht: wenig Körperspannung,
das Ausholen wird lang und steil,
der Unterkörper bietet keine
stabile Basis und die Hände
öffnen sich beim Ausholen.

gen. Bittet man sie nämlich, mit weniger Kraft zu schlagen, entstehen die gleichen Fehlschläge, die lediglich
kürzer fliegen. Ein Hinweis auf zu viel Kraft wäre ein
Umfallen nach dem Schlag. Wirklich umfallen sehen,
habe ich noch niemanden; manche verlieren allerdings
ihr Gleichgewicht, sodass ein Ausfallschritt nötig wird.
Hat man tatsächlich über seine Verhältnisse geschwungen und schlecht getroffen, bleibt die Ursache des Fehlschlages trotzdem eine falsche Technik. Denn würde
man nichts falsch machen, außer zu kräftig und damit
zu schnell zu schwingen, müsste der Ball einfach nur
weiter fliegen. Oft ist ein Schwingen über die eigenen
Verhältnisse nur die Wirkung einer ineffizienten Technik. Wenn der Ball nämlich nicht weit fliegt, ist man
geneigt, sich immer mehr ins Zeug zu legen. Ein BallBoden-Draw hingegen fliegt mit verhältnismäßig wenig
Kraftaufwand erstaunlich weit.

8. »Ich schwinge zu schnell.«

7. »Ich schlage mit zu viel Kraft.«
Es ist ein Mythos, dass man ohne Kraft weit schlagen
könnte. Ohne Kraft kann man überhaupt nicht schlagen; aber wann ist es zu viel? Die meisten Golfer, die
die Ursache des letzten Fehlschlages selbst mit »zu viel
Kraft« diagnostizieren, haben nicht zu kräftig geschla-
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Der Abschwung fast aller Amateure ist langsamer als der
der Tourpros. Wenn die Technik einmal stimmt, sind
weitere Steigerungen der Schlaglänge nur mit mehr Geschwindigkeit möglich. Die kann man aber nur erzielen, wenn man über die nötige Kraft verfügt. Ist jemand
wirklich zu schnell, dann meist beim Ausholen. Das
schlägt sich fast immer in einem zu langen Ausholen
nieder. Dagegen habe ich keine Einwände, wenn in dem
überflüssigen Teil nichts passiert, was den Schläger auf
eine falsche Bahn bringt oder verdreht. Manchmal ist
das der Fall und dann kann es sinnvoll sein, das Ausholen zu kürzen und das Wegnehmen zu verlangsamen.

In der Veränderungsphase bitte
ich meine Schüler oft, langsamer zu schwingen; aber nur
als didaktisches Mittel in einer
kurzen Lernphase, nicht als
grundsätzliche Änderung.
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9. »Das Zielen ist mein Problem.«

Sollten Sie sehen, dass Ihr
Ehepartner falsch zielt, aber
den Ball so regelmäßig ins Ziel
befördert, tun Sie sich und ihm
einen Gefallen und behalten Sie
das für sich.

Der Spieler mit Vorgabe 53 meint es sicher gut, wenn er
seinem Mitspieler mit Handicap 54 sagt, dass er falsch
zielt. Es kommt allerdings fast nie vor, dass jemand dauerhaft nach rechts schlägt, weil er zu weit nach rechts
zielt. Andernfalls würde derjenige nämlich nicht nach
rechts zielen. Nach rechts zielen Golfer, die nach links
schlagen und meist pullen. Denen hilft es leider nicht,
wenn man ihnen jetzt sagt, dass sie sich mehr nach links
ausrichten sollen. Im Gegenteil: Vorher haben sich die
Fehler ausgeglichen. Mit richtiger Ausrichtung gibt es
ein Problem. Zu erkennen, warum jemand nach links
schlägt, ist allerdings erheblich schwieriger als ein falsches Zielen festzustellen.

Sollte der Schaft im Abschwung noch 90 Grad vom Ball
entfernt sein und sich das Griffende schon über dem Ball
befinden, werden Tourspieler es zwar noch schaffen, den
Schlägerkopf rechtzeitig an den Ball zu bringen. Beim
Hobbygolfer wird die Schnellkraft jedoch nicht reichen
und die Schlagfläche wird zu spät an den Ball kommen.
Es gilt also, dass sich jeder nur einen so spitzen Handgelenkswinkel kurz vorm Treffen leisten kann, wie er ihn
noch rechtzeitig aufzulösen in der Lage ist.

Tourspielern wie Sergio Garcia
ist es möglich, ihren Schläger
aus so einer Position noch
gerade an den Ball zu bringen.
Wenn Sie aber nicht so schnellkräftig sind wie diese — und das
ist wahrscheinlich —, werden
Sie so nur Slices, Sockets und
getoppte Bälle produzieren.
Versuchen Sie auch grundsätzlich nicht, den Handgelenkswinkel zu halten. Wie man richtig
schlägt, erkläre ich unter § 5.

10. »Je länger man den Winkel hält, desto besser.«
Scharfe Bilder von schnellen Bewegungen als Video gibt
es zwar erst seit 1987; in der Fotografie war dies jedoch
viel eher möglich. So entdeckten die Golfer schon früh
im letzten Jahrhundert, dass sich die Schwünge der Pros
in einem Detail grundlegend von denen der Hobby
golfer unterschieden:
Der Winkel im linken Handgelenk zwischen Unterarm
und Schlägerschaft blieb bis kurz vor dem Treffmoment
sehr spitz. Da lag die Schlussfolgerung für die Amateure
nah, das nachzuahmen. Ein Halten des Handgelenkwinkels führt jedoch nicht zum gleichen Treffmoment wie
bei den Pros, sondern meist zu einem zu späten Schlag.
Das bedeutet, dass die Hände im Treffmoment zu weit
vor dem Ball sind. Der Schläger kommt nicht tief genug,
die Schlagfläche ist offen und da die Hacke der Spitze
vorauseilt, entstehen Sockets.
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11. »Überrollen ist das Mittel gegen Slices.«
Überrollen ist hilfreich, wenn Sie slicen, weil Sie zu spät
schlagen. Das bedeutet, Ihre Hände sind von vorne
betrachtet im Treffmoment so weit vor dem Ball, dass
die Schlagfläche nach rechts zeigt. Das kommt bei
Eisenschlägen jedoch nur extrem selten vor; bei Hölzern
gelegentlich. Bilden Unterarme und Schaft im Treffmo-
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12. »Ich hole zu lang aus.«
Ein derartiges Überrollen
mit den Unterarmen wird oft
empfohlen, ist aber überflüssig,
um die Schlagfläche zu schlie
ßen. Schlimmer noch: Es ist
kontraproduktiv, weil der
Schläger dadurch im Abschwung
meist zu steil wird und der
Schlägerkopf die Hände vor
dem Treffen überholt.

Nur kürzer auszuholen, hilft kaum jemandem. Bei den
Long-Drive-Wettbewerben sieht man keinen, der seinen
Schläger nur 270 Grad zurückschwingt, also so, dass der
Schlägerschaft parallel zum Boden steht. Wer das Ausholen kürzt, wird also wahrscheinlich Länge verlieren.
Geht es tatsächlich nur um mehr Genauigkeit, klären Sie
zuerst, was das Ausholen zu lang macht:
Schwingen Ihre Arme zu weit zurück? Überdrehen Sie?
Winkeln Sie die Handgelenke unnötig stark ab? Oder
beugt sich Ihr linker Ellbogen extrem?

ment von der Seite gesehen einen Winkel — was fast
bei jedem so ist —, schließt ein Rotieren der Unterarme
nicht nur den Schläger, sondern lässt den Schlägerkopf
auch die Hände überholen. Von den so erzielten geraden
Bällen haben Sie nichts, weil sie zu einem Preis erkauft
wurden: fette und dünne Schläge, weil die Hände im
Treffmoment hinter dem Ball sind.
Palmarbeugung des linken Handgelenks ist meist die
bessere Wahl, um den Schläger zu schließen, weil man
nicht Gefahr läuft, zu früh zu schlagen. Aber auch das
müssen nur wenige bewusst tun. Meist reicht die rich
tige Schwungbahn, ein nicht zu schwacher Griff und ein
gerades linkes Handgelenk im höchsten Punkt. All das
beschreibe ich unter § 2 und § 3.
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Achten Sie bei der Korrektur unbedingt darauf, ob sich
etwas anderes mit verändert. Oft kommt der Schläger
steiler runter, wenn man die Schultern weniger dreht
oder den Armschwung verkürzt. Schlagen Sie zu früh,
kann es tatsächlich sinnvoll sein, die Handgelenke weniger abzuwinkeln, weil man sie dann im Abschwung beugen kann. Das erkläre ich unter § 4.

Auch wenn ich so ein langes
Ausholen nicht empfehle, korrigiere ich es nur dann, wenn dadurch andere Fehler entstehen,
die dem Treffmoment schaden:
zum Beispiel Übergangslegen,
Übergangskreuzen, eine zu
steile Armebene, ein Öffnen der
Hände oder zu frühes Winkeln
der Handgelenke und dadurch
zu frühes Schlagen.
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