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Fünf Dinge, die Ihre Puttleistung 
entscheidend beeinflussen
1.) Ihr Putter

2.) Ihre Putt-Technik

3.) Ihre Grünlesefähigkeit

4.) Das zu spielende Grün

5.) Ihre Abrufbarkeit

Sind diese Einflussfaktoren gut aufeinan-
der abgestimmt, wird Ihr Putten verläss-
lich und berechenbar. Alles andere ist
Lotterie rund um das Loch.  Wer also per-
fekt und wiederholbar putten möchte,
sollte diese Faktoren kennen und mit
ihnen umgehen können.

Ihr Putter:
Bestimmt haben Sie sich beim Kauf Ihrer Schläger
und Hölzer gut und ausgiebig beraten lassen. Ein Fit-
ting mit kompetentem Personal ist Standard. Haben
Sie Ihren Putter auch fitten lassen? Ist Ihr Putter auch an Körperbau und an die bevorzugte Putt-Technik angepasst? Was inzwischen bei den Eisen und Hölzern
selbstverständlich gemacht wird, fristet beim Putter ein stiefmütterliches Dasein. Die wenigsten Golfer haben überhaupt eine Idee davon, was sich an einem
Putter so alles anpassen lässt. Ihr Putter hat folgende veränderbare Merkmale: das Kopfdesign, das Schaftmaterial, die Schaftlänge, der Loft, der Lie, das Gesamt -
gewicht, die Gewichtsaufteilung innerhalb des Putters, die Griffstärke, die Griffform und die Schlagflächenbeschaffenheit. Kennen Sie diese Merkmale Ihres
Putters und können Sie diese benennen? Nein? Sollten Sie aber.
Sie benötigen dringend einen Putter, der Ihre gewünschte Putt-Bewegung unterstützt. Dafür muss die bevorzugte Putt-Technik bekannt sein. Ein ausgiebiges
Putter-Fitting löst diese Probleme. Die Messung mit dem SAM Puttlab oder der Quintic-Ball Roll Analyse kann das klären. 

• Der Loft liegt bei den meisten Puttern bei 4 Grad. 
Je nachdem wie Ihr Eintreffwinkel und der dynami-
sche Loft im Treffmoment ist, kann das passen, viel
zu wenig oder auch viel zu viel sein. Finden Sie bei ei-
ner Messung Ihren idealen Loft, um den Ball bis ma-
ximal 2 Grad von der Schlagfläche weg zu schicken. 

Trainingstipp: 
Sollte einmal Tau auf dem Grün sein, nutzen Sie
die Gelegenheit und putten Sie auf diesem Grün.
Bei idealer Putt-Technik hinterlässt der Ball sofort
eine Spur im Tau. Treffen Sie ihn mit zu viel oder
mit deutlich zu wenig dynamischem Loft, wird Ihr
Ball springen und hinterlässt anfangs nur Sprung-
markierungen. Probieren Sie in diesem Fall ver-
schiedene Ballpositionen und testen Sie auch un-
terschiedliche Handpositionen (weiter links oder
weiter rechts) im Treffmoment.
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Ihre Putt-Technik:
Es ist eine gängige Meinung, dass der Putter idealerweise gerade nach hinten und dann gerade durch den Ball geführt wird. Eine Technik, die Spitzenspieler
eher vermeiden.Viel häufiger wird der Putter in einem kleinen Bogen bewegt. Ein wesentlich entscheidenderer Punkt  als die Schwungbahn ist jedoch die
Schlagflächenstellung im Treffmoment. Diese bestimmt zu über 90%, wohin Ihr Ball rollen wird. Es lassen sich mit einer Ultraschallmessung problemlos
Ihr Zielverhalten, Ihre Schwungbahn, Ihre Schwunggröße, Ihr Rhythmus, Ihre Schlagflächenstellung im Treffmoment, das Flug- und Rollverhalten Ihres
Balls und die Wiederholbarkeit Ihrer Bewegung überprüfen. Wiederholbarkeit wäre auch bei ungünstigen Ausprägungen der anderen Merkmale immer-
hin ein stabilisierender Faktor. Selbst wer Fehler macht, diese aber verlässlich wiederholt, kann sich eventuell darauf einstellen. Das sieht nicht schön aus,
wird aber schon ein wenig helfen. Ich empfehle Ihnen aber messbare Parameter zu optimieren und dann zu stabilisieren.Wer nicht weiß wie er puttet, darf
nicht hoffen, häufig zu lochen. Daher sollten Sie unbedingt Ihre Putt-Technik analysieren lassen. Das geht nicht mit bloßem Auge.

• Marcel Rauch ist Meister der Wiederholbarkeit
und Gleichmäßigkeit. Sein Wert von 98,9% bei der
so genannten Consistency wird so schnell keiner
knacken.

Trainingstipp: 
Suchen Sie sich eine Fläche auf dem Grün, die
Ihren Ball gerade laufen lässt. Sie benötigen für die
Übung kein Loch, sondern nur zwei langeTees, die
Sie in etwa 40 cm Entfernung ballbreit als Tor in
das Grün stecken. Es sollte Ihnen regelmäßig 
gelingen, durch dieses Tor zu spielen. Gelingt es
Ihnen nicht, beobachten Sie, welches Tee Ihr Ball
trifft und versuchen Sie, die Schlagfläche zum
Treffmoment dementsprechend zu korrigieren. 

Ihre Grünlesefähigkeit:
Basiert Ihre Grünlesefähigkeit auf Erfahrung und optischer Einschätzung? Na dann viel Glück bei unbekannten Bedingungen und schwierigen Sichtver-
hältnissen – wie zum Beispiel Schattenspiel auf dem Grün. Beste Ausrüstung und tollste Putt-Technik reichen nicht aus. Sie benötigen zusätzlich ein opti-
males Ziel, um bei bester Dosierung den Ball zu lochen. Spitzenathleten vertrauen ihren Augen immer seltener und behelfen sich seit geraumer Zeit einer
intuitiven und schnellen Grünlesemethode. AimPoint Express ist bei allen Verhältnissen anwendbar und bringt verblüffende Ergebnisse. Das lernt man in
zwei Stunden und kann damit jeden noch so guten Erfahrungswert alter Golffüchse egalisieren. Klingt komisch? Ist aber so! Wer lernt, eine gewisse

Systematik beim Lesen der Breaks zu befolgen, wird seine Erfolgsquoten enorm steigern können.

• Die derzeit verlässlichste und zudem schnellste Grün-Lesemethode ist AimPoint Express. 
Wer die Grüns richtig lesen kann, spart sich Schläge.

Trainingstipp: 
Putten Sie über starke seitliche Neigung und versuchen Sie, Ihren Ball oberhalb des Lochs zum
Liegen zu bringen. Das wird zuerst nicht gelingen, jedoch haben Sie nach wenigen Ausführungen
ein deutlich besseres Gefühl für den Break.

Das zu spielende Grün:
Zugegeben, hier haben Sie wenig Einfluss auf die Güte und müssen die Grüns spielen – wie sie sind.
Aber Sie sollten bei widrigen Bedingungen auf  Grüns nicht das Putten üben. Langsame und untreue
Grüns geben keine wertvolle Rückmeldung. Wenn der Ball zu viel springt, wird selbst ein perfekter
Putt selten im Loch landen. Zurzeit sind die Grüns in unserer Region gerade erst gut genug und nun
macht es auch wieder Sinn, auf dem Putting-Grün zu trainieren. Wer aber jetzt erst mit Technik -
optimierung anfängt, ist zu spät. Nutzen Sie ab nächstem Winter die Indoor-Anlagen auch zum
Putten. Selbst eine Putt-Matte zuhause tut ihre Dienste. Üben Sie zudem häufiger nur mit einem Ball
auf dem Putting-Grün. Das schult die Dosierungsfähigkeit am besten.Vergessen Sie dabei bitte nicht
die langen Putts über zehn Meter. Hier gilt es besonders, die Drei-Putts zu vermeiden.
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• Für die Technikoptimierung ist das Putten mit
mehreren Wiederholungen von einer Stelle in
Ordnung. Für optimale Distanzkontrolle sollten
Sie mit nur einem Ball trainieren.

• Einlochwahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit
der Distanz
Trainingstipp:

Putten Sie jeweils 10 Putts aus 1,5 m , 3 m, 6 m und 9 m. Aus 1,5 m sollten mindestens acht reingehen. Aus 3 m mindestens drei, aus 6 m mindestens einer
und aus neun Metern dürfen Sie keinen Dreiputt machen.

Ihre Abrufbarkeit:
Ist Ihre Technik im Training stabil und verlässlich,
ist das häufig leider noch nicht im Turnier der Fall.
Das kann unter anderem daran liegen, dass Sie die
gelernten Fähigkeiten nicht gut genug abrufen.
Angst oder auch ungünstige Einschätzung der
Situa tion kann das verursachen. Eine recht einfache
und oft wirksame Methode, alles im richtigen Mo-
ment voll abzurufen, ist eine gleichmäßige, sinnvol-
le und wiederholbare Schlagvorbereitung (Pre-
Shot-Routine). Schreiben Sie Ihre Schlagvorberei-
tung beim Putt-Training mal auf und optimieren
Sie Ihr ganz persönliches Ritual. DieseVorbereitung
sollte dann exakt genauso bei jedem Putt durchge-
führt werden. Bitte achten Sie auch auf die Zeit. Lan-
ge Vorbereitungen sind nicht zwangsläufig gut und
außerdem an der Grenze zum Regelverstoß. Mehr
als 40 Sekunden dürfen Sie für Vorbereitung und

Ausführung nicht benötigen. Wer sich gleichartig und
optimiert auf jeden Putt vorbereitet, wird gleichmäßige
und optimierte Ergebnisse erhalten.

• Zwei Probe-Putts und zweimaliges Blicken in Rich-
tung Loch sind in der Regel völlig ausreichend. Das
kann aber bei jedem etwas anders sein. Finden Sie Ihr
persön liches Rezept und bleiben Sie dabei.

Trainingstipp:
Stellen Sie auf Ihrem Smartphone einen Countdown
auf 40 Sekunden. Starten Sie den Countdown und
bereiten Sie sich auf den Putt mit Ihrem persönlichen
Ritual vor. Sollte der Countdown immer wieder zu
Ende sein, bevor Sie putten, sollten Sie Ihre Pre-Shot-
Routine unbedingt anpassen und innerhalb 40 Se-
kunden fertigwerden. 



S e b a s t i a n  S c h ä f e r  –  G o l f l e h r e r  d e r  P G A  o f  G e r m a n y  &  T h e  M i n d  F a c t o r  M e n t a l c o a c h

Egal, ob Sie Ihre Ziele in dieser Saison noch nicht ganz erreicht oder weit übertroffen haben – noch haben Sie einige Wochen Zeit, sich
weiter zu verbessern und die Saison zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Heute möchte ich Ihnen einige Einblicke in effektives Ler-
nen geben und Ihnen Tipps mit auf den Weg geben wie Sie Ihre Fähigkeiten auch schnell auf dem Golfplatz umsetzen können.
Sicherlich haben viele von Ihnen es schon erlebt, dass Sie auf der Driving-Range wunderbare Bälle schlagen, auf dem Platz jedoch
nichts gelingen will. Und genau hier setzt effektives Lernen an und schließt die Lücke zwischen Range und Golfplatz.
Scheitern Sie daran, Ihre guten Schläge von der Range mit auf den Platz zu nehmen, so liegt dies nicht etwa daran, dass Ihre Technik
schlecht ist. Immerhin hat Ihre Technik gerade noch wunderbare Schläge produziert. Es liegt einzig und allein daran, dass es etwas An-
deres ist, auf dem Platz gut zu funktionieren, wo jeder Schlag eine Konsequenz hat und deutlich mehr Druck auf jedem Ihrer Schläge
liegt.
Trainingseinheiten sollten diese Art von Druck also simulieren können, sie sollten auf die tatsächlichen Gegebenheiten auf dem Platz
vorbereiten können. Als Faustregel gilt hier, dass Sie nie zwei Bälle hintereinander von der gleichen Stelle auf das gleiche Ziel spie-
len sollten. Dies kommt auf dem Golfplatz im Normalfall ja auch nie vor.
Anstatt sich also wie gewohnt einen Korb Bälle zu ziehen und diesen lediglich mit dem gelegentlichen Wechseln des Schlägers in
kurzer Zeit auf die Range zu schlagen, versuchen Sie es doch mal mit folgenden Trainingsspielen – diese bringen mehr Spaß und
 verbessern gleichzeitig Ihr Golfspiel, da sie auf das wirkliche Spielen auf dem Platz übertragbar sind:

• „Wie auf dem Platz“
Spielen Sie in Gedanken ein paar Löcher Ih-
res Platzes durch. Den Abschlag spielen Sie
natürlich noch vom Tee, alle weiteren Bälle
lassen Sie fallen.Wechseln Sie Ihre Schläger
wie auf dem Platz, suchen Sie sich ein Ziel
und spielen Sie gedanklich bis zum Grün.

• „36 Schläge“
Spielen Sie 36 lange Schläge auf der Range.
Wechseln Sie nach jedem Schlag das Ziel
und den Schläger und lassen Sie jeden Ball
fallen. Genau wie beim „Wie auf dem Platz“
spielen Sie jeden Schlag mit kompletter
Routine und Vorbereitung. Als wären Sie im
Turnier.

• „Genauigkeit beim Abschlag“
Suchen Sie sich auf der Driving-Range einen
relativ schmalen Korridor zwischen zwei gut
erkennbaren Zielen und schlagen Sie zehn
Bälle mit dem Driver in diesen Korridor. No-
tieren Sie die Anzahl der Versuche, die im
Korridor gelandet sind. Damit Sie einen wirk-
lichen Lerneffekt erzielen, sollte der Korridor
höchstens so breit wie das schmalste Fairway
auf Ihrem Heimatplatz sein, gern noch
schmaler. Mixen Sie diese Übung am besten
mit einer anderen, damit Sie die zehn Ab-
schläge nicht direkt hintereinander machen.

Effektiv lernen – erfolgreich spielen
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Möchten Sie das Thema effektives Lernen intensivieren und mehr darüber erfahren, stehe ich Ihnen in der Golfakademie 
Gross Kienitz gern zur Verfügung.

Ihr Sebastian Schäfer – Golflehrer der PGA of Germany & The Mind Factor Mentalcoach

• „Par-18“
Wie ich schon in meinem letzten Artikel ge-
schrieben habe, ist dies eins meiner liebsten
Trainingsspiele. Ich finde es unglaublich ef-
fektiv und ich bekomme sehr viel positives
Feedback von Golfern, die es regelmäßig in
ihr Training integrieren.
Lassen Sie für Par-18 einen Ball an einer
 Position rund um das Übungsgrün fallen
und spielen Sie von dort zu einer Fahne.
Spielen Sie den Ball weiter, bis Sie den Ball
tatsächlich eingelocht haben und wieder -
holen Sie dieses Prozedere weitere acht Mal.
Ihre insgesamt neun Positionen unterteilen
Sie in drei leichte, drei mittelschwere und
drei schwere Positionen.
Schaffen Sie diese Übung mit 18 Schlägen?
(21 Schläge sind übrigens schon sehr gut!)

• „9-Ball“
Suchen Sie sich auf dem Putting-Grün ein Loch an einer ondulierten Stelle aus und stecken Sie rund um das Loch drei Tees in einem
Meter Entfernung, drei Tees in drei Meter Entfernung und drei Tees in sechs Meter Entfernung. Variieren Sie dabei mit den Rich-
tungen. Putten Sie nun zuerst von einem Tee aus einem Meter, wechseln Sie dann auf eins aus drei Meter und zuletzt auf ein Tee aus
sechs Meter Entfernung. Spielen Sie von jeder Position aus den Ball zu Ende bis ins Loch. Schaffen Sie alle neun Stationen mit ins-
gesamt 15 Schlägen, ist Ihr Putten auf einem sehr guten Level.

• „Distanzspiel“
In meinen Jugendgruppen ist dieses Spiel
sehr beliebt und findet so in fast jeder Trai-
ningseinheit einmal statt. Es eignet sich so-
wohl für das Training allein, macht aber zu
zweit oder in kleinen Gruppen noch viel
mehr Spaß. Es kann sowohl für das Putten
als auch für das Chippen und das Pitchen
eingesetzt werden.

Markieren Sie zuerst einen Startpunkt und danach ein großes Feld, welches Sie mit zwei Tees begrenzen. In die Mitte dieses Felds
stecken Sie ein weiteres Tee. Nun kann es schon losgehen. Legen Sie Ihren Ball auf den Startpunkt und entscheiden Sie sich, ob Sie
in die erste oder die zweite Hälfte des Felds spielen. Treffen Sie – wie vorher angesagt – das gewünschte Feld, nehmen Sie das Tee,
welches das Feld begrenzt raus und stecken es an die Stelle, an der Ihr Ball zur Ruhe gekommen ist. So wird das Feld bei jedem Schlag
kleiner und die Aufgabe immer schwerer. Zählen Sie wie oft es Ihnen gelingt, das Feld zu treffen oder spielen Sie mit einem Partner
im Sudden-Death-Verfahren um ein Getränk. Schon sehr bald wird Ihre Längenkontrolle auf dem Platz um Klassen besser sein.

Natürlich gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Variationen wie Sie Ihr Training wirklich effektiv gestalten. Denken Sie sich  eigene
Spiele aus, am besten in dem Bereich, den Sie eigentlich nicht gern trainieren. Oft ist das ein Anzeichen, dass Sie genau diesen  Bereich
trainieren sollten.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Tipps ein wenig helfen und es würde mich sehr freuen, wenn Ihnen diese Trainingsspiele noch
ein paar erfolgreiche Runden in dieser Saison ermöglichen.Trauen Sie sich, Ihre Trainingsgewohnheiten zu ändern und Sie werden
erstaunt sein wie schnell Sie die Erfolge mit auf den Platz nehmen können.
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Peppen Sie Ihr Kurzes Spiel auf

Es ist kein Geheimnis, dass ein Großteil aller Schläge im so genannten Kurzen Spiel und Putten stattfindet. Gerade, wenn Ihre
Trainingszeit begrenzt ist, können Sie hier mit einem effektiven Training dafür sorgen, dass Ihre Turnierergebnisse schnell 
besser werden.

Trainieren Sie hierfür im ersten Schritt zuerst an einigen Grundlagen:
• Nutzen Sie immer so wenig Loft wie möglich, um den gewünschten Schlag zu spielen. Unnötige Flughöhe und Backspin 

machen den Schlag schwerer kontrollierbar und der Ball verändert bei der Landung schneller seine Richtung.

• Spielen Sie den Ball bei den Standardschlägen im Kurzen Spiel aus der Mitte Ihres Stands. So stellen Sie sicher, dass der 
tiefste Punkt des Schwungs kurz hinter dem Ball ist und Sie einen sauberen Ballkontakt erzielen.

Beim Schlag aus dem Bunker legen Sie den Ball jedoch zum vorderen Fuß, an die Stelle des tiefsten Punkts in Ihrem 
Schwung. Auf diese Weise tritt der Schläger mit der Sohle vor dem Ball in den Sand ein und ermöglicht einen kontrol-
lierten hohen Ballflug aus dem Bunker.

• Greifen Sie den Schläger bei allen kurzen Schlägen so locker wie möglich. Wenn Ihre Hände verkrampft greifen, verhindern
Sie eine natürliche Bewegung.

• Nutzen Sie Ihre großen Muskeln für die Schwungbewegung. Die kleinen Muskeln in den Fingern, Händen und Unterarmen
sind denkbar ungeeignet für eine konstante Bewegung und spätestens in Drucksituationen sind Fehlschläge vorpro-
grammiert. Denken Sie an ein Auto, welches einen schweren Anhänger zieht. Der Anhänger folgt der Bewegung des Autos.
Stoppt das Auto jedoch und fährt rückwärts, ist die Richtung des Anhängers deutlich schwerer zu kontrollieren. Lassen 
Sie also auch Ihren Schläger nie überholen. Beschleunigen Sie stattdessen den Schläger mit einer gleichmäßigen Rotation
des gesamten Körpers bis durch den Treffmoment hindurch. Ihr Schläger wird Ihrer Bewegung folgen und die Physik 
erledigt den Rest für Sie.

• Atmen Sie vor Ihrem Schlag einige Male tief und langsam ein und wieder aus. Sie werden Ihren Schlag so deutlich 
entspannter durchführen können und lösen Blockaden durch Angst oder Nervosität.

SEBASTIAN SCHÄFER
– Golflehrer der PGA of Germany &

The Mind Factor Mentalcoach
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Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen mit diesen drei Schritten ein paar Anregungen geben konnte und Sie Ihr Handicap
schon bald mit einem konstant guten Kurzen Spiel verbessern können.

Ihr Sebastian Schäfer – Golflehrer der PGA of Germany & The Mind Factor Mentalcoach

Im zweiten Schritt sollten Sie ein paar Grundlagen für ein effektives Training beachten:
• Trainieren Sie Ihr Kurzes Spiel immer mit den gleichen Bällen – und zwar mit denen, die Sie auch im Turnier verwenden. 

Nur so lässt sich ein zuverlässiges Gefühl für Fluglänge und Rollverhalten aufbauen.

• Spielen Sie nicht immer wieder den gleichen Schlag. Im günstigsten Fall werden Sie dann nur in exakt diesem Schlag besser.
Im Idealfall deckt Ihr Training eine Vielzahl von wechselnden Faktoren in der Gestaltung eines Schlags ab.

• Training für ein Turnier sollte schwerer sein, als das Turnier selbst. Droppen Sie die Bälle in Position, anstatt sie gut zu legen.
Bauen Sie auch extrem schwere Schlagpositionen in Ihr Training mit ein und nutzen Sie zum Beispiel beim Putten 
verkleinerte Übungslöcher.

• Ihr Training sollte ein messbares Ergebnis haben. Beruht Ihr Selbstvertrauen auf Fakten, sind Sie gewappnet fürs Turnier. 
Beziehen Sie Ihr Vertrauen nur aus einem Gefühl, kann es schnell zu bösen Überraschungen kommen.

• Spielen Sie keinen Schlag ohne eine gewisse Konsequenz. Dadurch bauen Sie einen mentalen Druck auf, welcher Sie noch besser
auf Ihre Schläge vorbereitet, wenn Sie wirklich zählen. Führen Sie zum Beispiel eine Liste mit Ihren Trainingsergebnissen 
und zeigen Sie diese in regelmäßigen Abstanden Ihrem Pro, denn im Turnier hat auch jeder Schlag eine direkte Konsequenz.

Im dritten Schritt nutzen Sie Drills für die Gestaltung Ihres Trainings:
• Ich  trainiere unheimlich gern mit einem Drill, welcher Par-18 genannt wird. Hierbei spielt man aus drei leichten, drei mittel- 

schweren und drei wirklich schwierigen Positionen auf ein Loch auf dem Pitching Grün. Anstatt die Schläge aber immer 
wieder zu wiederholen, spielt man jeden gespielten Ball, bis man ihn eingelocht hat, zu Ende.

Aus diesen neun Positionen versucht man also jeweils das Up & Down zu schaffen, wodurch sich auch der Name Par-18 ergibt.
Das Ergebnis ist hierbei mess- und protokollierbar, was eine der wichtigen Grundlagen im Training erfüllt.

Ein weiterer positiver Effekt dieses Spiels ist, dass man in höchstens 30 Minuten eine komplette Runde Golf simulieren kann, 
mit allen emotionalen Höhen und Tiefen.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Erfahrungen, welche ich über die Jahre bei Mann-
schafts- und Einzeltraining gemacht habe, zeigten mir
mit der Zeit, dass meine Schüler über den Technikbe-

reich hinaus Unterstützung benötigen. Der Golfsport hat sich in den letz-
ten Jahren enorm entwickelt, wodurch die Möglichkeiten vielfältiger ge-
worden sind und der Anspruch der Schüler an den Unterricht gestiegen ist.
Als ich vor 20 Jahren anfing Golf zu spielen, waren zum Beispiel Bereiche
wie Schläger-Fitting, Fitness und Mentaltraining für die meisten  Amateure
unbekannt bzw. wurden als irrelevant für das Golfspielen betrachtet. Im
 Bereich Mentaltraining habe ich mich in der Vergangenheit fortgebildet
und ich freue mich sehr, wenn ich Ihnen und Ihrem Golfspiel durch diesen
Artikel helfen kann.
Sicherlich waren Sie irgendwann mit einer oder mehreren der folgenden
Situationen konfrontiert:
a) Warum sind meine Bewegungsabläufe beim Schlagen nicht so gut wie
bei einem Probeschlag?
b) Aus welchem Grund spiele ich so schlecht auf dem Platz, nachdem ich
auf der Range so erfolgreich war?
c) Was kann ich tun, um Stress auf dem Platz abzubauen?
Solche Situationen (und viele andere) erlebe ich häufig im Unterricht und
jetzt verstehen Sie wahrscheinlich, warum bei mir das Interesse am Mental-
Coaching geweckt wurde.

a) Warum sind meine Bewegungsabläufe beim Schlagen nicht so gut wie bei einem Probeschlag?
Da wir uns beim Golfspielen generell sehr ergebnisorientiert verhalten, vergessen wir häufig wie wichtig es ist, sich auf eine
 saubere Technik (bewegungsorientiert) zu verlassen.
Beim Probeschlag arbeiten die wichtigsten Wahrnehmungssignale (visuell, kinästhetisch und auditiv) sehr eng zusammen und der
Fokus wird zu 100% in den gewünschten Bewegungsablauf gelegt. Beim Schlagen arbeiten die meisten Golfspieler hauptsächlich
 visuell (Ballflug = Ergebnis) und die anderen Sinnesorgane werden vom Spieler eher „ausgeschaltet“. Dadurch ist die Abweichung
zwischen Probeschlag und Durchführung oftmals sehr groß.
Tipp: Nehmen Sie sich Zeit für einen Eimer Bälle auf der Range, versuchen Sie sich von Ihren Ergebnissen zu trennen und legen Sie
den GANZEN Fokus darauf, den gewünschten Bewegungsablauf zu erreichen. Sollte Ihnen das besonders schwer fallen, dann
schlagen Sie mit geschlossenen Augen (dadurch werden Sie viel mehr nach Gefühl schwingen). 
Bleiben Sie dran, vertrauen Sie Ihrer Bewegung und haben Sie Geduld. Da sich Ihr Körper anpassen muss, können dadurch beson-
ders am Anfang viele Fehlschläge entstehen.
Wichtig: die Endposition (Finish) kann viel Auskunft über den ausgeführten Bewegungsablauf geben (Schwerpunkt, Gleichgewicht,
Achsen neigung, Position der Arme und des Schlägers etc.).

b) Aus welchem Grund spiele ich so schlecht auf dem Platz, nachdem ich auf der Range so erfolgreich war?
Viele sind auf der Range sehr ineffektiv beim Training und trainieren übermäßig quantitativ statt qualitativ. Bei Tourspielern 
beispielsweise gehen Quantität und Qualität Hand in Hand, d.h. sie trainieren viel und trainieren richtig.
Gern möchte ich diesen Punkt durch ein Beispiel erklären. Wir haben zwei Spieler (Spieler A und B), die sich auf der Range für 
ein vorgabenwirksames Turnier am gleichen Tag vorbereiten: Spieler A positioniert den Ball immer in eine gute Lage, hat kaum
Schläger variation und zielt immer gleich. Keine Schlagroutine ist vorhanden und seine Erfolgsquote ist relativ hoch (immer gute
Balllage, große Wiederholbarkeit). Spieler B dagegen droppt die Bälle und sucht sich nach jedem Schlag ein neues Ziel, was dem-
entsprechende Schläger  variationen erfordert. Schlagroutine ist vorhanden und seine Erfolgsquote ist niedriger als bei Spieler A
(Balllage leider nicht immer gut, wenig Wiederholbarkeit).
Welcher Spieler hat sich für die Turnierrunde am besten vorbereitet? Obwohl der Spieler B eine niedrigere Erfolgsquote hatte als der
Spieler A, hat er sehr variabel und realistisch trainiert. Spieler B hat jeden Schlag wie auf dem Platz behandelt (jeder Schlag ist 
anders) und dadurch hat er zwei Vorteile:
1) Übergang Range-Golfplatz wird durch das effektive Training minimiert.
2) Die Erwartungen werden durch die realistische Erfolgsquote (die häufig nicht zu hoch ist) angepasster. 

Dadurch werden Druck und damit verbundene böse Überraschungen auf dem Platz minimiert.

ERNESTO MILLER
– Head-Professional im 

Golfclub Gross Kienitz
– Golflehrer der PGA of 

Germany
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Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diesen Artikel zu lesen. Ich hoffe, dass ich Sie unterstützen konnte.
Viel Spaß und Erfolg beim Golfen wünsche ich Ihnen

Ihr Ernesto Miller

c) Was kann ich tun, um Stress auf dem Platz abzubauen?

Einige Rahmenbedingungen verursachen bei manchen Spielern Stress (Adrenalin wird ausgeschüttet) und bei anderen Begeiste -

rung (Dopamin wird ausgeschüttet). Um Stress abzubauen, sollte Stress durch Begeisterung ersetzt werden.

Marcel Siem ist vielleicht ein gutes Beispiel. Er liebt Stechen (Begeisterung) und hat auch noch keines verloren.  Letztes

Jahr, bei den BMW Masters in Shanghai, hat er einen Chip aus dem Semi-Rough zum Birdie eingelocht. Er war

 sicher, dass er gewinnt!

Versuchen Sie, sich mithilfe Ihres Trainers, an die Rahmenbedingungen zu gewöhnen, die bei Ihnen

Stress verursachen können (Turniere spielen, über Wasserhindernisse pitchen, bei schlechten

 Wetterbedingungen spielen, etc.). Durch diese Anpassung werden Sie sehen, dass die

 Begeisterung dominanter wird und Sie mehr Freude beim Golfspielen haben.
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Der Pitch

Bei all diesen Erfolgen ist mir leider in den letzten Wochen und Monaten immer mehr aufgefallen, dass der Nachwuchs leider immer weniger wird
 beziehungsweise die Leistungsdichte, die den nötigen Konkurrenzkampf fördert, um sportliche Entwicklung zu ermöglichen, im Moment kaum noch
vorhanden ist. Und das, obwohl wir die Vorbilder vor unserer Tür haben. Auch sind die Vorstellungen, die die Nachwuchsspieler haben, zum Teil sehr
abenteuerlich und realitätsfern. Unseren Jugendlichen, die denken, dass sie mit 10 bis 15 Stunden Training pro Woche die Erfolge der oben genannten
Spieler erreichen können, wird leider ein unschönes Erwachen bevorstehen. Ich glaube und befürchte, dass viele Personen in beratenen Funktionen den
Sportlern, aus Angst, sie zu verschrecken, diese Wahrheit nicht sagen wollen. 

Wobei es eigentlich ganz einfach ist, die beiden Wahrheiten zu formulieren:

Version 1: 
„Nicht jeder Spieler muss Leistungssportler werden wollen! Und es ist nichts falsch daran, gern ein ordentlicher Amateur zu sein, 
ganz im  Gegenteil – es ist sogar toll.“

Version 2: 
„Wenn man aber eventuell einmal die Option haben möchte, wählen zu können, diesen steinigen Weg in den Leistungssport einschlagen zu
wollen,  gegen tausende von Topspielern, die das auch möchten und gegen die Topspieler, die schon da sind und ihren Platz nicht freiwillig
 räumen werden, dann  muss man täglich bis an die Grenze gehen und diese immer wieder versuchen, neu zu verschieben. Dann muss man 
Golf leben – mit aller Konsequenz.“

So, oder so ähnlich sind die beiden Optionen im sportorientieren Jugendgolf und nichts daran ist falsch oder schlecht, sich für die erste Version zu ent-
scheiden, ganz im Gegenteil – für die Mehrzahl ist es sehr ratsam. Ich kann Sie als Trainer nur bitten, Ihren Kindern, den Jugendlichen, die bei Ihnen
im Club sind oder Ihnen nahestehen, diesen Rat beziehungsweise diese beiden Versionen in aller Deutlichkeit klarzumachen. Die Spieler werden es Ih-
nen danken, wenn auch nicht gleich morgen.

Jetzt zu dem golftechnischen Teil. 
In meinem letzten Technikartikel dieses  Jahres schreibe ich über ein Thema, das viele erst wieder im Frühjahr oder gar Sommer in ihr Training einbe-
ziehen, wobei man auf Grund der modernen Technik dieses toll im Winter trainieren kann. Es handelt sich um Pitchen mit dem Schwerpunkt Höhen-
und Spin-Kontrolle. Trainieren lässt sich dies hervorragend mit einem Trackman auch Indoor, hierbei werden nur 3–4 Meter Ballflug benötigt, um alle
Eigenschaften des Ballflugs zu messen. So kann dem Spieler angezeigt werden, ob der Schlag mit dem gewünschten Ballflug und der gewünschten Spin-
menge erfolgreich durchgeführt wurde. Dies hört sich für viele Spieler komplizierter an, als es wirklich ist. In den folgenden Zeilen werde ich versuchen,
Ihnen einen Einblick über die verschiedenen Möglichkeiten von Pitches zu geben und hoffe, vielleicht Ihre Neugier zu wecken, mehrere Varianten mit
Ihrem Pro mal zu probieren und am Trackman zu messen, welche erfolgreich für Sie ist und wie Sie auch eine möglichst gute Längenkontrolle erhalten,
denn es wäre toll, wenn Sie in die neue Saison starten – nicht nur mit einem durch gutes Wintertraining gefestigten und verbesserten Schwung, sondern
auch mit einem stark verbesserten Pitch.

Gregor Tilch (37)
– Landestrainer im GVBB 

– G1-Professional
– Inhaber der Gregor Tilch 

Golfakademie 
– Jugendtrainer des Jahres 2012

– Nominiert zum „Teacher of the Year“ 2015

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Saison neigt sich langsam dem Ende zu, aus Sicht des Golfverbandes
Berlin-Brandenburg, eine sehr erfolgreiche und eine, die uns golf -
historisch lange in Erinnerung bleiben wird. Im Mädchen- und
Damenbereich gingen dieses Jahr sowohl die Deutsche
Mädchenmeisterschaft mit Anastasia Mickan sowie
die Deutsche Damenmeisterschaft mit Polly Mack
als Siegerin an den Golfverband Berlin-Bran -
denburg. Mit Falko Hanisch haben wir
den Sieger des wichtigsten Jugendtur-
niers der Welt in unserem Verband
und mit ihm und David Rauch zwei
 Vize-Mannschaftseuropameister. Die Damen des Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee haben wieder eine Medaille bei
den Final Four gewonnen und mit dem Golfclub Gatow stellt Berlin-Brandenburg sogar eine zweite Erstligamannschaft.
Gratulation auch zu dieser tollen Leistung. Es gibt dieses Jahr so viele andere, auch wirklich erwähnenswerte Leistungen,
die leider auf Grund der obigen Ergebnisse untergehen, zu denen möchte ich an dieser Stelle den Spielern gratulieren. 

25 Jahre Golf in Berlin und Brandenburg25 Jahre Golf in Berlin und Brandenburg
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Grundbewegung beim Pitchen und 
Unterschiede zum normalen Golfschwung
Beim Pitchen steht anders, als zum vollen Schwung beim Driver oder Eisen nicht der Aufbau einer möglichst Energie kreierenden Impulskette im
 Vordergrund, sondern ein möglichst ruhiges Zusammenspiel von Unterkörper, Oberkörper und Armen. Wichtig ist hierbei eine Grundregel zu beach-
ten: Keins der oben genannten Segmente beschleunigt oder bremst ruckartig zu irgendeinem Zeitpunkt im Schwung. Es ist sogar so, dass – anders als
im Langspielschwung – die einzelnen Segmente auf ungefähr der Hälfte der Abschwungstrecke ihr spezifisches Tempo erreichen und dieses durch den
Impact bis zur Hälfte der Durchschwungsstrecke halten. Daher sehen Pitches bei Topspielern und Tour-Pros auch meist so geschmeidig aus. 

Damit dieses leichter und ruhiger durchführbar ist, empfiehlt es sich, im Rückschwung auf jegliche Gewichtsverlagerung auf das hintere Bein zu ver-
zichten. Im Set-up ist  eine Gewichtsverlagerung zu empfehlen, bei der der Spieler ca. 55–60% des Gewichts auf dem vorderen Bein sind. Dies bleibt im
Rückschwung bis in den Abschwung konstant so und geht im Durchschwung dann mit ins Finish zum Ziel hin.

• Keine Gewichtsverlagerung im Rückschwung
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Flughöhe und Spin
Was ich heute zeige, ist eine einfache Methode wie Sie Flughöhe und Spin  variieren und kontrollieren können.

Der flache Draw Pitch
Dieser Pitch wird von vielen Topspielern gern gespielt. Notwendig ist dafür  eine Fairwaylage oder eine Lage auf
festem Untergrund. Auch ist es wichtig, dass die Schlagfläche sauber ist und Sie sollten einen ordentlichen Ball
benutzen. Das Ziel ist es, einen kleinen Draw zu spielen mit einer flachen Flugbahn. Falls Sie mit einem Track-
man trainieren sollten, achten Sie darauf, dass Sie  einen Abflugwinkel um 25 Grad erreichen und die Spinrate
über 6500 Umdrehungen beträgt. Die steigt je nach Entfernung an, der Abflugswinkel bleibt hingegen konstant.
Die Ballposition ist leicht hinten im Set-up und die Schwungrichtung ist deutlich von innen nach außen. Die
Schlagfläche zeigt im Set-up sowie im Impact zum Ziel.Wichtig ist, damit dieser Schlag erfolgreich funktioniert, dass die Hände durch den Impact schon
in einer leichten Aufwärtsbewegung sind, obwohl sich der Schlägerkopf noch abwärts zum beziehungsweise durch den Ball bewegt. 

• Das Geheimnis guten Pitchens: Die Hände sind leicht in der Aufwärtsbewegung durch den Impact

• Schwungrichtung von innen nach außen• Ballposition leicht hinten im Set-up

G o l f t e c h n i k



Der hohe, weiche Pitch
Der hohe, weiche Pitch hingegen, eignet sich auch für Semi-Rough bzw. nicht so gute Lagen. 
Hierbei liegt der Ball mehr in der Mitte und die Schwungrichtung ist von außen nach innen. Die
Schlagfläche darf während des Schwungs leicht geöffnet sein. Der Abflugwinkel beträgt min. 35 Grad
und die Spinrate ist deutlich niedriger als bei der anderen Variante. Dafür wird die Ballgeschwindig -
keit auch deutlich langsamer. Kombiniert mit dem hohen Abflugwinkel ergibt das  einen hohen,
schön weichen Pitch.
Optimieren können Sie den auch noch, wenn Sie die Hände etwas weniger im Rückschwung
 abwinkeln und Sie den Schlag primär aus Ihrem Oberkörper dosieren. 

• Schwungrichtung von außen nach innen, mit leicht geöffneter Schlagfläche, der Oberkörper öffnet sich früh durch den Impact und bestimmt das Tempo

• Ballposition ist mittig bis leicht vorn im Set-up

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit ein paar hilfreichen Anregungen zur Seite stehen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Marcel Ohorn für die
vorbildliche Demonstration. Einen erfolgreichen Herbst und ein produktives Wintertraining wünscht Ihnen                                  Ihr Gregor Tilch

G o l f t e c h n i k
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