
Yards. Im Schnitt schlägt ein 

Tour Spieler seinen Driver 

269 Yards (Damen 220), das 

sind gerade mal 246 Meter 

Carry. Das wird im Fernsehen 

nie erwähnt. 

Für Sie, lieber Leser, ist es 

wichtig, ein Gespür dafür zu 

bekommen, wie weit die Pro-

fis ihren Ball wirklich schlagen 

– und mit wem Sie sich ver-

gleichen sollten. Wer sein 

Golfspiel wirklich verbessern 

möchte, sollte seine Längen 

nicht mit den Tour Pros ver-

gleichen, sondern mit Spie-

lern, die einen Tick besser 

sind, als man selbst. Der 

Spieler mit dem etwas besse-

ren Handicap ist nur 10 Meter 

länger vom Tee. Es ist mein 

Bestreben, Ihnen heute das 

nötige Wissen an die Hand zu 

geben, genau diese 10 Meter 

in nur 10 Tagen heraus zu 

holen. Klingt einfach? Ist es 

auch!  

Der Kommentator flippt 

förmlich aus: „320, nein 350 

Yards“, „Unglaublich! Rory 

drived das 430 Yards ent-

fernte Grün!“. 

Unwillkürlich vergleicht man 

sein eigenes Spiel. Wenn 

man Spieler wie Bubba, 

Dustin oder Rory im Fern-

sehen verfolgt, ist man 

schnell verunsichert.. Wie 

machen die das nur? 

Der Moderator und die 

gezeigten Statistiken zei-

gen nur die halbe Wahrheit. 

Ja, Rory hat das 430 Yards 

entferne Grün geschlagen, 

aber... (und das ist in 

keinster Weise eine Kritik, 

sondern soll nur das Bild 

vervollständigen) ... es 

wurde auf einem sehr har-

ten, schnellen Links-Platz 

gespielt. Die Bedingungen 

waren perfekt. Der Ball flog 

mit Rückenwind und lande-

te auf einem abschüssigen, 

trockenen und kurzgemähten 

Fairway. Tatsächlich flog der 

Ball nur 320 Yards, was für 

sich genommen schon sehr 

lang ist, doch die restlichen 

110 Yards legte der Ball dank 

perfekter Bedingungen am 

Boden zurück.  

Ein Blick in die PGA Tour Sta-

tistik rückt die Leistungen der 

Pros in ein neues Licht. Diese 

Tabelle zeigt den Tour Durch-

schnitt für die Entfernung, die 

der Ball im Flug zurück legt, in 

Artikel in dieser 

Ausgabe: 

 Joel Goodson: Golf-
technik für 10 Meter 
in 10 Tagen 

 Jürgen Jaschke: "X-
Factor"-Golf-Fitness 
für 10 Meter mehr 
Länge  

 Denis Hohmann: 10 
Meter länger durch 
Schlägeroptimierung 

 Ron Last: Mental 10 
Meter länger 

Joel Goodson, Head Pro und Golf Academy Director Berliner Golf Club Gatow e.V.  

meisten Golfer dann "kürzer" 

werden. 

Die Überschrift "40 Meter län-

ger" ist provokant, aber nicht 

unrealistisch. Unsere besser-

golfen-Ausgabe löst ihr Ver-

sprechen ein. Kernbotschaft 

darin ist: "Wenn du länger wer-

den willst, schaffst du das nicht 

Fast alle Golfer wollen den 

Ball weiter schlagen, denn 

mit 20 Metern mehr Länge 

sparen sie im Schnitt 4 

Schläge pro Runde. Außer-

dem sind lange Golfschläge 

einfach faszinierend.  

Ab 50+ wird Länge dann 

noch begehrter, weil die 

durch bloßes Golfspielen, 

sondern durch die 4 Hebel 

Golftechnik, Golffitness, Golf-

schläger und Golfmental.“ 

Unsere Experten stellen 

nachfolgend dar, wie jeder 

dieser Hebel 10 Meter zu den 

40 Metern beisteuern kann. 

Experten-
Leitthema:  

 



Um 10 Meter Länge zu gewin-

nen, muss der Schlägerkopf 

um 4 mph schneller werden. 

Die folgende Übung zeigt 

Ihnen, wie das geht. 

 Sie brauchen einen Driver, 2-

3 Wedges, Aiming Stick, Tees 

und Bälle. 

 Schlagen Sie einige Drives 

und achten Sie ganz gezielt 

darauf, wie schnell sich der 

Schläger bewegt und wo die 

Bälle landen. 

1. Nehmen Sie nun die Wed-

ges (Frauen 2, Männer 3). 

Halten Sie die Schläger 

normal und führen Sie fünf 

entspannte Probeschwünge 

durch. Tasten Sie sich lang-

sam an die Bewegung. 

Durch das hohe Gewicht ist 

die Bewegung anfangs 

ungewohnt und schwer zu 

kontrollieren. 

2. Legen Sie die Wedges 

beiseite und nehmen Sie 

den Aiming Stick in eine 

Hand. 

3. Schwingen Sie den Aiming 

Stick so schnell Sie kön-

nen. Versuchen Sie den 

Stick durch die Luft zischen 

zu lassen. Je lauter es 

zischt, desto größer ist der 

Energietransfer in der Be-

wegung. 

4. Wiederholen Sie diesen 

Schwung 5 mal. 

5. Nehmen Sie nun wieder 

den Driver und versuchen 

Sie genau das gleiche 

Schwunggefühl zu reprodu-

zieren. Stellen Sie sich das 

Zischgeräusch vor und 

bewegen Sie sich mit der 

gleichen, freien Dynamik. 

Anfangs wird sich dieser 

Schwung noch unkontrolliert 

und locker anfühlen. Nach 

einigen Durchläufen fühlen Sie 

einen deutlichen Unterschied.  

Mit dieser Übung kommen Sie schnell voran  

Mehr Geschwindigkeit und bessere Koordination  
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Woher kommt die Länge?  

Die Magische Formel ist 

simpel: 

Länge = Ballgeschwindig-

keit + Launchwinkel + Spin 

Wir konzentrieren uns auf 
die Ballgeschwindigkeit. 

Die Ballgeschwindigkeit hängt 

von drei Faktoren ab: 

 Der Schlägerkopfgeschwin-

digkeit 

 Im Treffmoment den 

Sweetspot an den Ball zu 

bringen 

 Dem Trampolineffekt des 
Schlägerblattes (zulässig 

nach den Golfregeln) 

 

Schlägerkopfgeschwindigkeit 

wird deutlich höher. Mit den 

zusätzlichen 10 Metern vom 

Abschlag haben Sie beste 

Chancen, das nächste Mitt-

wochsmatch zu gewinnen. 

Bauen Sie diese Übung in Ihr 

Training ein und wiederholen 

Sie den Vorgang für ca. 10 

Minuten. Nach nur wenigen 

Tagen werden Sie fühlen, wie 

frei Ihr Schwung wird. Ihre 

Das Wichtigste zum Schluss: 

Haben Sie Spaß! Ihr 

Joel Goodson   

www.joelgoodson.de 

JOEL GOODSON 

GOLF ACADEMY 

http://www.bessergolfen.net
http://www.joelgoodson.de


Golf-spezifische Fitness ist ein 

sehr dankbarer Hebel für mehr 

Länge, denn die ersten zu-

sätzlichen 10 Längenmeter 

lassen sich damit schon in 8-

10 Wochen herauskitzeln. Je 

nachdem, wo Sie in Ihrer Län-

ge gerade stehen, habe ich 

dazu gleich mehrere Golf-

Fitness-Hebel für Sie in petto.  

Hand gegen Ihre Schulterknö-

chel. Wenn Sie nun in Ihre 

typische Aushol-Endposition 

gehen, scheren sich die bei-

den Achsen auf. Beachten Sie 

dabei, dass die Schläger im-

mer an Becken- und Schulter-

knöcheln anliegen. Wenn Sie 

den "Schulterschläger" dann 

Schätzen Sie doch einfach 

mal Ihren X-Factor grob ein. 

Dazu benötigen Sie zwei Stä-

be oder zwei Golfschläger. 

Den einen ziehen Sie als 

"Beckenachse" durch Ihre 

vorderen Gürtelschlaufen. Den 

anderen halten Sie als 

"Schulterachse" mit einer 

zum Beckenschläger absen-

ken, erhalten Sie zwischen 

beiden den zu messenden 

Winkel. Eine helfende Hand 

kann diesen Winkel zur Mes-

sung abzeichnen. Dieses Vi-

deo zeigt es gut (ab Minute 

1:38): https://

www.youtube.com/watch?

v=gESGFkKcJr0 

So messen Sie Ihren eigenen X-Factor  

X-Factor als Längenturbo  

gere Beschleunigung und 

vermutlich eine höhere elasti-

sche Aufladung der Muskel-

Bindegewebe-Kette. Daraus 

resultiert eine höhere Schlä-

gerkopfgeschwindigkeit und 

somit mehr Länge. Gemessen 

wird der X-Factor als Winkel 

zwischen den Becken- und 

Schulterachsen an der Spitze 

Ihres Rückschwungs.  

In Fachkreisen wird seit 20 

Jahren der "X-Factor" als Top-

Längenturbo heiß diskutiert. 

Studien haben nachgewiesen, 

dass "lange" Golfer einen 

größeren X-Factor haben, als 

"kurze". Gemeint ist, dass 

lange Golfer Ihren Oberkörper 

in der Ausholbewegung weiter 

gegenüber ihrem Becken auf-

drehen können. Ein größerer 

X-Factor ermöglicht eine län-
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Driver-Schwungs mit Zeitlu-

penkameras gefilmt und die 

Unterschiede zwischen 

"langen" und "kurzen" Golfern 

vermessen. Danach liegen die 

"Langen" mit Ihrem X-Factor 

durchschnittlich bei 60° und 

die "Kurzen" bei 44°. Wo liegt 

nun Ihr Wert?  

Damit Sie Ihren eigenen 

Messwert einordnen können, 

habe ich Ihnen die interessan-

testen Ergebnisse einer aktu-

ellen Studie1) zusammenge-

fasst. Dort wurde bei 100 Frei-

zeitgolfern die Becken- und 

Oberkörperposition an unter-

schiedlichen Abschnitten ihres 

Ihren X-Factor vergleichen   

Jürgen Jaschke, Inhaber one two Golf Fitness  

https://www.youtube.com/watch?v=gESGFkKcJr0
https://www.youtube.com/watch?v=gESGFkKcJr0
https://www.youtube.com/watch?v=gESGFkKcJr0


Wenn Ihr Messwert deutlich 

unter 60° liegt, können Ihnen 

zur Längensteigerung schon 

einfache Dehnübungen helfen, 

Ihren Oberkörper gegenüber 

der Beckenachse weiter auf-

drehen zu können. Diese Be-

weglichkeit lässt sich unab-

hängig vom Alter und ganz 

unspektakulär anfänglich mit 

vergleichsweise geringem 

Aufwand gut trainieren. Laut 

Studie2) reichen schon 4 Minu-

ten Dehnung 3-4 mal pro Wo-

che aus, um den X-Factor 

innerhalb von 8 Wochen um 

ca. 4° zu vergrößern. Da geht 

natürlich noch mehr. Ein paar 

Dehnübungen im aufgewärm-

ten Zustand sind immer mach-

bar 

und natürlich doppelt gut im 

Rahmen des Warm-ups vor 

dem Golfen. Hier zwei Bei-

spiele:  

Factor-Stretch erwähnen. Er 

gibt an, um wie viel Grad sich 

der X-Factor-Winkel noch zu 

Beginn der Abschwungbewe-

gung erhöht, wenn die sie 

durch die Rückbewegung des 

Beckens gestartet wird, wäh-

rend die Schulter stehen 

bleibt. Die oben benannte 

Studie1) hat lediglich den X-

Factor bestätigt. Die Proban-

den konnten ihre maximale 

Aufscherung bereits an der 

Spitze der Ausholbewegung 

erreichen. Aus Fitnesssicht 

geht es bei beiden Konzepten 

gleichermaßen um die Erhö-

hung der Beweglichkeit. 

PS1: Die deutlich höheren 

Becken- und Schulterge-

schwindigkeitswerte der 

langen Golfer werden neben 

dem höheren X-Factor auch 

durch die Steigerung der 

Schnellkraft der entsprechen-

den Golfermuskulatur erreicht. 

Wie Sie auch diesen Hebel für 

Ihre Länge nutzen können, 

beschreibe ich in einer nächs-

ten Ausgabe. 

PS2: Mehr Länge durch "X-

Factor" oder "X-Factor-

Stretch"? Der Vollständigkeit 

halber möchte ich noch den 

kontrovers diskutierten X-

1) Myers, Lephart et al.: THE 

ROLE OF UPPER TORSO AND 

PELVIS ROTATION IN DRIVING 

PERFORMANCE DURING THE 

GOLF SWING, Journal of Sports 

Sciences, 2008 

2) Lephart et al.: AN EIGHT-

WEEK GOLF-SPECIFIC EXER-

CISE PROGRAM IMPROVES 

PHYSICAL CHARACTERISTICS, 

SWING MECHANICS, AND 

GOLF PERFORMANCE IN REC-

REATIONAL GOLFERS, Journal 

of Strength and Conditioning 

Research, 2007 

Übungen zur Vergrößerung Ihres X-Factors  

PS und Quellen 

X-Factor-Kick: Faszien– und Keulentraining 

Thema Faszientraining ans 

Herz legen, das ich an ande-

rer Stelle noch ausführlicher 

beschreiben werde. Hierbei 

geht es darum, u.a. Beweg-

lichkeit durch das 

"Entflechten" von Bindegewe-

be ("Faszien") unter Zuhilfe-

nahme von z.B. Hartschaum-

massagerollen zu steigern. 

Ein ganz großer Trend in der 

Sportwissenschaft.  

Ich hoffe, Sie schöpfen aus 
dieser "besser golfen"-
Ausgabe viel Motivation für die 
Steigerung Ihres Längen-
Factors. Viel Freude und Er-

folg dabei wünscht Ihnen 

Ihr  

Jürgen Jaschke 

Den richtigen Kick für den X-

Factor erzielen wir in unseren 

Kursen und Personal Trai-

nings durch Schwungübungen 

mit Medizinbällen und Keulen, 

bei bewusster Separation von 

Becken und Schulter. Hier 

wird auch gleichzeitig die er-

forderliche Schwungpower 

gesteigert. Darüber hinaus 

möchte ich Ihnen noch das 
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Den Ball lang schlagen ist 

Golfspielern aller Handicap-

klassen ein nachvollziehbares 

und lohnendes Bedürfnis! Ich 

möchte Ihnen aufzeigen, wel-

chen Beitrag Ihr Equipment 

leistet, bzw. welche Faktoren 

des Golfschlägers Ihnen zu 

mehr Länge verhelfen.  

Schlägern, die weicher (mehr 

Flex), leichter (geringere zu 

beschleunigende Masse) und 

länger (mehr Hebelwirkung) 

sind als die eigenen. Aber 

Vorsicht: Verschlechtert sich 

Wenn Sie zu den Spielern 

gehören mit Werten von 1.4 

und höher, können Sie eine 

Steigerung der Schlägerkopf-

geschwindigkeit in Angriff 

nehmen. Probieren Sie es mit 

Ihr Smash durch eine der 

genannten Größen, ist der 

Geschwindigkeitsvorteil hinfäl-

lig; bleibt er jedoch erhalten, 

schlagen Sie den Ball länger!  

Wie setzt sich Länge zusammen?  

keit, bzw. Ballgeschwindig-

keit mit optimalem Abflugwin-

kel (Launch) sowie dem kor-

rekten Spin (Back Spin Um-

drehungen / Minute).  

Maßgebliche Faktoren für 

einen langen Ballflug sind 

Schlägerkopfgeschwindig-
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Ist Ihr Smash-Faktor größer als 1,4?  

Ist Ihr durchschnittlicher 

Smash niedriger als 1.4, soll-

ten Sie Schläger mit größerem 

Sweet Spot und / oder kürze-

ren Schäften in 

Anspruch neh-

men. Ein großer 

Sweet Spot ge-

währleistet Ihnen 

bei ,Off-Center‘ 

Treffern über ein 

größeres Spekt-

rum der Schlagflä-

che noch ver-

gleichsweise ho-

hen Energietrans-

fers. 

Ein kürzerer 

Schaft verbessert 

vor allem das 

Handling - sugge-

riert Ihnen viel-

leicht auf Anhieb weniger Po-

wer, steigert aber bei 80% der 

Spieler den Smash um ein 

Vielfaches. 

 

Die Ballgeschwindigkeit 

steht in Abhängigkeit zur 

Schlägerkopfgeschwindig-

keit und dem Qualitätsniveau 

Ihres Ballkontaktes. Das Ver-

hältnis dieser beiden Größen 

bezeichnet man als Smash 

(Ballgeschwindigkeit / Schlä-

gerkopfgeschwindigkeit). Der 

Smash sagt aus, wie gut die 

Energie des Schlägers auf 

den Ball übertragen wurde. 

Dieser Faktor erreicht maximal 

einen Wert von 1.52, was 

soviel bedeutet, dass sich der 

Ball höchstens 1.52 Mal so 

schnell bewegen kann, wie 

eingangs der Schlägerkopf. 

Als guten Ballkontakt bzw. 

effiziente Kraftübertragung 

zählen Schläge mit Smash-

Werten ab 1.4 und höher.  

Denis Hohmann, Hohmann Golf Sport, Berlin  

Schlägerkopfgeschwindigkeit in Angriff nehmen (1) 



Launch und Spin werden 

entscheidend, wenn der Ball 

erstmal getroffen ist - beide 

stehen in unmittelbarer Ab-

hängigkeit zur Ballgeschwin-

digkeit und werden insbeson-

dere über den Loft sowie den 

Schaft des Schlägers variiert.  

Grundsätzlich gilt: ein langsa-

mer Ball muss höher starten 

und mehr Spin haben, als ein 

vergleichsweise schneller 

fliegender Ball.  

Moderne Driver ermöglichen 

mit Hilfe eines dafür vorgese-

henen Werkzeuges 

(Drehmomentschlüssel) eine 

Veränderung des ,statischen‘ 

Loft über die Schaftposition im 

Schlägerkopf - Variationsmög-

lichkeiten von + / - 1,5° in 

Abstufung von 0,5° bieten 

höchste Flexibilität bei der 

Feineinstellung.  

Schläger mit dieser Technolo-

gie erlauben auch ein Aus-

wechseln der Schäfte, was 

das Testen und Vergleichen 

von Schäften mit abweichen-

den Spezifikationen 

(Kickpunkt und Gewicht) er-

heblich vereinfacht. Der Kick-

punkt ist für 

den ,dynamischen‘ Loft ver-

antwortlich. Schäfte mit ho-

hem Kickpunkt lassen den Ball 

flacher starten, während ein 

tiefer Kickpunkt zu einem hö-

heren Abflugwinkeln beiträgt.   

Nun zum Launch und Spin 

In weniger als 1 Stunde per Radarmessung machbar 

abwägen zu können, bedarf 

es fachlicher Kompetenz und 

eines sogenannten Launch 

Monitors (Radarmessung).  

Bei Hohmann Golf Sport erfül-

len wir sämtliche Vorausset-

zungen, um Ihnen bei der 

Entscheidung behilflich zu 

sein, und sind ideal auf Ihr 

individuelles Anliegen vorbe-

reitet! 

Mit sportlichen Grüßen,  

Ihr Denis Hohmann 

Wie Sie jetzt wissen, besteht 

die Maximierung von Länge 

aus Schlägersicht hauptsäch-

lich aus Optimierung der be-

schriebenen Parameter und 

deren richtiges Verhältnis zu 

einander.  

Um diese zu ermitteln und 
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de Gewichtsverteilung - ähn-

lich einem Rahmen -  vorwei-

sen, bestätigen sich in neun 

von zehn Fällen als deutliche 

Schläger, deren Konstrukti-

onsmerkmale dünne, trampo-

linartige Schlagflächen sind 

sowie eine weit außenliegen-

Verbesserung von Ballge-

schwindigkeit und der durch-

schnittlichen Gesamtlänge.  

Schlägerkopfgeschwindigkeit in Angriff nehmen (2) 

http://www.bessergolfen.net
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In den letzten Jahren hat sich 

im Golfsport viel getan, wenn 

es um die Länge der Abschlä-

ge geht. Die Schlägerfirmen 

haben schon lange viel Geld 

in die entsprechende For-

schung gesteckt. Neue Schlä-

gerköpfe (inzwischen von 

USGA und R&A reguliert), 

neue Schäfte, neue Bälle; 

selbst verbesserte, schwung-

unterstützende Kleidung gibt 

es zu kaufen. 

Auf Spielerseite hat universitä-

re Forschung neue Erkennt-

nisse zur Golfschwungtechnik 

und zum Bewegungsablauf 

ergeben, wie Spieler ihren 

Schwung noch besser ausfüh-

ren können und wie sehr spe-

zifisches, individuelles Muskel-

aufbautraining dem Spieler 

nicht nur mehr Kraft und Be-

weglichkeit für Länge und 

Konstanz gibt, sondern wie ein 

solches Training überhaupt 

die Voraussetzung zum Ablauf 

der modernen Golfbewegung 

schafft. 

Während Spieler wie Phil Mi-

ckelson, Ernie Els oder Vijay 

Singh zum Anfang der Län-

genrevolution, zwischen 1997 

und 2003, mehr als 30 Meter 

an Länge hinzu gewannen, 

ging diese Revolution am 

„Normalgolfer“ größtenteils 

vorbei. 

10 Meter an Länge auf einen 

250 Meter Abschlag zu gewin-

nen, sind gerade einmal 4% 

Längenzuwachs. 

Das scheint nicht übermäßig 

viel zu sein und doch ist die 

Länge für die meisten Golfer 

ein Buch mit sieben Siegeln.  

Länge mental positiv beeinflussen (1) 

stein bei einer deutschen 

Meisterschaft. Es wurden 36 

Löcher am Tag gespielt und 

nach der ersten Runde des 

zweiten Tages war der Kom-

mentar der Spielerin, dass sie 

ihren Schläger kaum noch in 

die Luft bringen konnte, so 

physisch am Ende war sie, 

was in diesem Fall medizini-

sche Gründe hatte. Sie wollte 

unbedingt am Nachmittag 

spielen und fragte, ob ich et-

was für sie tun könnte. 

Wir arbeiteten ca. 15 Minuten 

an ihrer inneren Balance und 

dem Gleichgewicht zwischen 

linker und rechter Gehirnhälf-

te, bevor sie wieder auf den 

Platz musste. Nach der Runde 

berichtete sie, dass sie sehr 

gut gespielt und den Ball 

„teilweise unfassbar weit ge-

schlagen hatte“.  

Wie lässt sich das erklären 

und wie können Sie die Länge 

Ihrer Schläge positiv beein-

flussen? 

Kraft anzuwenden ist in unse-

rem täglichen Leben oftmals 

gleichgesetzt mit Anstrengung 

und Mühe. Wenn wir zum 

Beispiel eine Getränkekiste in 

die Wohnung tragen, ist dies 

mit Muskelkraftaufwand ver-

bunden, der direkt auf ein 

Objekt ausgeübt wird. 

Länge in Golf kann jedoch nur 

durch eine hohe Schlägerkopf-

geschwindigkeit, gepaart mit 

zentriertem Impact des Schlä-

gerkopfes auf den Ball in 

Kombination mit hoher Zielge-

nauigkeit erreicht werden. 

Es geht also um eine Mi-

schung aus Länge und Präzi-

sion. Das „kleine bisschen 

Mehr“ wird oftmals nur in be-

stimmten Situationen gesucht 

bzw. gebraucht. 

Die erste Priorität im Mental-

training ist immer das Erlan-

gen von Konstanz, die Ver-

besserung des Spiels und der 

Ergebnisse unserer Klienten. 

Aber auch im Mentaltraining 

gibt es Gedanken wie wir den 

Spielern zu ein wenig mehr 

Länge verhelfen können, 

wenn es so gewünscht ist. 

Wir wissen inzwischen sehr 

viel mehr über die mentalen 

Prozesse, die in einem Golfer 

vorgehen, um seine Distanz 

positiv zu beeinflussen. 

Im mentalen Bereich geht es 

um Balance - innere Balance 

– die es Ihnen ermöglicht, Ihre 

Kraft, Ihre Technik und Ihr 

Equipment tatsächlich optimal 

einzusetzen. 

Vor einigen Jahren betreute 

ich eine ehemalige Auswahl-

spielerin aus Schleswig Hol-
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Ron Last, positive golf Mentaltraining  



Der korrekte Ablauf einer auf 

Länge ausgelegten Bewegung 

im Golf wird dadurch begüns-

tigt, dass Sie „loslassen“ kön-

nen. Wenn der Schläger mit 

hoher Beschleunigung zum 

Ball gebracht wird, ist die ins-

tinktive Reaktion der meisten, 

dass sie den Schläger festhal-

ten oder fester greifen wollen. 

Dieses etwas festere Greifen 

verhindert jedoch, dass sich 

die schnellen Muskeln in Ar-

men und Händen optimal, 

zielgenau und schnell bewe-

gen können.  

Länge mental positiv beeinflussen (2) 

Griffdruck– und Entspannungs-Übungen  

zulassen – fliegen zu lassen. 

Diese zweite Übung machen 

Sie aber zunächst bitte nur, 

wenn nichts und niemand in 

Ihrem Umfeld ist, da Sie am 

Anfang nicht genau wissen, 

wo der Schläger landet. 

Ein weiterer Weg, um das 

Erlernte, Trainierte und Er-

kaufte optimal einsetzen zu 

können, ist die Entspannung. 

Sie sollten sich in einer Art 

innerer Balance befinden. 

Die beste Übung hierzu ist 

einfaches, tiefes und ent-

spanntes Atmen. Am besten 

durch die Nase ein- und durch 

den Mund ausatmen. Auf die-

se Art und Weise versorgen 

Sie ihr Blut mit ausreichend 

Sauerstoff, was sich wiederum 

positiv auf die Geschmeidig-

keit Ihrer Muskulatur auswir-

ken wird. 

Eine Übung, die Sie hier zur 

Verbesserung einsetzen kön-

nen, ist, dass Sie Ihren Griff-

druck auf einer Skala von 0 

bis 10 definieren und diesen 

dann im Golfschwung mög-

lichst lange konstant halten.  

Eine andere, ähnliche Übung 

wäre mit einem sehr lockeren 

Griffdruck die Schwungbewe-

gung zu machen und den 

Schläger in Richtung Ziel los-
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Realistische Ziele setzen 

sorgenfrei über den Platz ge-

hen. Sie entscheiden sich für 

Schläge von denen sie wis-

sen, dass sie zu 99 oder mehr 

Prozent gelingen. 

Wenn diese Voraussetzung 

geschaffen ist, können Sie 

sich um ihre 10 Extra-Meter 

kümmern. Aus dieser anspan-

nungsfreien Situation lassen 

sich die gewünschten, positi-

ven Ergebnisse erreichen. 

Achten Sie einmal auf die 

Spieler eines PGA Turniers 

vor dem Schlag zu einem 

erreichbaren Par 4 Loch. Die 

Spieler tun alles um einen 

guten, rhythmischen und lan-

gen Schwung zu ermöglichen 

und sie bleiben in ihrer per-

sönlichen Schlagroutine. 

Im Golf geht es immer um 

konstante, schrittweise Ver-

besserung. Wenn ich mit Spie-

lern an „ein paar Meter mehr“ 

arbeite, ist dies zumeist darauf 

bezogen, in welcher Situation 

es Sinn macht danach zu 

suchen. 

Ich habe Ihnen einige Übun-

gen aufgezeigt, die Sie auf 

ihrem Weg zu mehr Länge 

unterstützen können. 

Wenn Sie sich per Golftech-

nik, Golffitness und Equipment 

um mehr Länge bemüht ha-

ben, dann sollten Sie auf je-

den Fall auch die mentalen 

Voraussetzungen schaffen, 

die es Ihnen erlauben, Ihre 

Möglichkeiten auf dem Platz 

umzusetzen. 

Ich wünsche Ihnen lange und 

gerade Schläge und Spaß auf 

der Runde!  

Ihr Ron Last 

Letztlich nehmen Sie sich 

realistische Ziele vor. Wenn 

Sie ihren Abschlag bisher nur 

ca. 200 Meter schlagen konn-

ten, denken Sie sich nicht, 

dass Sie den Ball ab morgen 

300 Meter weit schlagen wer-

den. 

Wenn Sie einen Schlag über 

ein Wasserhindernis planen, 

dann spielen Sie ihn so, dass 

Sie sich sicher sind, den Carry 

auch mit einem durchschnittli-

chen Schlag zu schaffen. 

Extra Länge lässt sich nur 

erreichen, wenn Sie sich keine 

Sorgen um das Ergebnis des 

Schlags machen. 

Wenn Sie Spieler wie Martin 

Kaymer, Matt Kuchar oder 

Fred Couples scheinbar total 

sorgenfrei um den Platz gehen 

sehen, dann liegt das daran, 

dass sie tatsächlich komplett 

Wenn Sie keine Tipps 
verpassen wollen, 
können Sie unseren 
alle 2 Monate erschei-
nenden Expertenbrief 
ganz einfach regelmä-
ßig beziehen - kosten-
los und ohne Haken 
per E-Mail. Sie brau-
chen lediglich Ihre E-
Mail-Adresse angeben 
unter:   
www.bessergolfen.net 

Diese wird nicht an 
Dritte weitergegeben 
und Ihre Abmeldung 
ist jederzeit per E-Mail 
und einfachem "Nein 
Danke" möglich. 
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