GOLFTECHNIK
EINFACH UND VERSTÄNDLICH
THEMA: DIE PRE-SHOT-ROUTINE
Es gibt viele verbreitete Annahmen zur PreShot-Routine, die meisten scheinen jedoch nur
sinnvoll, wenn man sie oberflächlich
betrachtet. Oft schaden sie mehr als sie helfen.
Die häufigste Meinung über eine Pre-ShotRoutine ist:
Sie läuft immer gleich ab. Grundsätzlich stimmt
das. Die besten Spieler der Welt verfügen über
eine sehr konstante Routine, die auch als
solche von externen Beobachtern
wahrgenommen werden kann.
Dass die äußeren Bewegungsabläufe aber in
erster Linie die Konsequenz von gut
funktionierenden innerlichen Konzentrationsund Wahrnehmungsprozessen sind, wird meist
außer Acht gelassen. Deshalb wird bei
Amateuren oft der äußerlich sichtbare Habitus
guter Spieler imitiert, ohne die wirklich
wichtigen internen Effekte zu erzielen.
Der Habitus in der Routine soll im Idealfall
als Folge eines inneren Zustandes mit dem
Ziel resultieren.
Eine Durchführung mechanischer
Bewegungsabläufe wird Ihnen nur begrenzt
helfen.
Was sind nun die entscheidenden inneren
Abläufe während der Routine?
Worauf sollte man die Aufmerksamkeit lenken,
um sich Schlag für Schlag die beste Chance auf
Erfolg zu geben?

Die Antwort klingt einfach - aber sie macht den
entscheidenden Unterschied. Allein drei Dinge
entscheiden darüber, ob wir ständig hinter
unseren Erwartungen zurückbleiben oder unser
Potenzial ausschöpfen. Und es sind genau diese
drei Dinge, an denen ich vorrangig mit sehr
guten Spielern zusammenarbeite:

Die Strategie, das Zielen und den
Schwung einfach lassen!
Punkte für die Wahl eines Schlägers
• Wie ist es um meine Tagesform bestellt?
• Wie weit wollen Sie den Ball schlagen?
• Die Entfernung zum Loch – in welche
Richtung (Dogleg)?
• Wie groß ist der Bereich, den Sie treffen
wollen?
• Wie ist die Fahnenposition?
• Zielen Sie zum Beispiel direkt auf die Fahne
oder auf einen größeren Bereich auf dem
Grün? Letzteres gilt nur für Golfanfänger.
Ansonsten ist „Mitte Fairway“ oder
„geradeaus“ zu ungenau.
• Wie liegt Ihr Ball - ist es ein harter oder
weicher Boden?
• Woher kommt der Wind?
• Schnittlänge der Fairways?
• Gefälle/Steigung des Fairways?
• Wie sind das Wetter und die Temperatur?
Denn bei Regen fliegt der Ball nicht so weit
wie bei Sonnenschein.
• Wie liegt mir der benötigte Schläger?

Strategie
Unter Strategie vereinen wir alle Überlegungen,
die mit der Schlag- und Schlägerwahl zu tun
haben. Faktoren wie die Lage des Balles,
Entfernung zum Loch, der Wind, die
Fahnenposition etc. werden hier bewertet und
mit einer klaren und bewussten Entscheidung
abgeschlossen.
Wichtige Voraussetzungen bzw. Merkmale
einer guten Strategie sind:
Die Entscheidung muss immer zur jeweiligen
Situation und den tatsächlichen Fähigkeiten
passen.
Um gute Entscheidungen zu treffen, müssen
wir sowohl den Platz als auch unser Spiel und
unser Equipment (insbesondere die Weiten
unserer Schläger) genauestens kennen. Nicht
umsonst haben alle Tour-Spieler von ihren
Caddies vermessene Birdie-Books (Strokesaver)
und wissen meist auf einen Meter genau, wie
weit sie ihre Schläge schlagen werden.

Vorgehen
Wählen Sie sich vor
jedem Schlag einen
ganz konkreten
Zielpunkt oder ein
Zielgebiet aus.
Dabei sollten alle Entscheidungen und das
gewählte Ziel natürlich realistisch sein. Ihre
Entscheidungen sollten zu Ihren tatsächlichen
Fähigkeiten und den jeweiligen Gegebenheiten
auf dem Platz passen. Achten Sie darauf, dass
Sie Ihre Entscheidungen in einem
ausgeglichenen emotionalen Zustand treffen
und sich nicht noch über den letzten Miss-Hit
ärgern bzw. über Ihre Leistung enttäuscht sind.

Zielvorstellung, „Kopfkino“ und
Schlagprogrammierung
Treten Sie selbstbewusst, vertrauensvoll und
unbeeinflusst von negativen Gedanken an den
Ball heran. Stellen Sie sich mehrere Schritte (ca.
3 Meter) in die Vertrauenszone hinter den Ball
und schauen Sie auf Ihr Ziel. Das lässt die

Golfbahn beim Herantreten zum Ball kürzer
erscheinen. Atmen Sie tief durch. Lassen Sie
mögliche Gedanken wie Wolken am Himmel
kommen und ziehen. Stellen Sie eine möglichst
intensive Verbindung mit dem Ziel her und
„fotografieren Sie das Ziel“. „Sehen“ Sie eine
Linie zwischen dem Ball und dem Ziel.
Gehen Sie den Schlag mit Ihren Sinnen (sehen,
hören, fühlen, riechen, schmecken) im Geiste
durch. Spüren Sie den Schwung und die
Bewegung; fühlen Sie den Treffmoment. Hören
Sie, wie Sie den Ball im Treffmoment mit
einem satten Ton treffen. Visualisieren Sie die
Flugbahn des Balles, den Landepunkt und das
Ausrollen. Sehen Sie Ihren Ball im Ziel. Hören
Sie, wie der Ball ins Loch fällt. So
programmieren Sie Ihr Unterbewusstsein
darauf, genau das zu tun, was Sie sich
vorstellen.
Alle Gedanken gleichzeitig zu vereinen, wird
nicht möglich sein. Deshalb suchen Sie sich die
Punkte aus, mit denen Sie am meisten
anfangen können.
Suchen Sie ein gut auffindbares Zwischenziel,
z. B. einen hellen Grashalm, Divot, ein altes Tee
in max. 2 Schlägerlängen entfernt vom Ball.
Lassen Sie sich auf dem Abschlag nicht von
schief gesteckten Abschlagskugeln oder
schrägen Mähstreifen irritieren.

Probeschwung
Machen Sie Ihren Probeschwung am besten
hinter dem Ball (Vertrauenszone) und in die
Richtung in die Sie spielen werden. Wenn Sie
eine gleichbleibende Routine machen wollen,
dann rate ich Ihnen, immer entweder einen
oder zwei Probeschwünge zu machen. Egal, wie
die Schwünge ausfallen werden, das ist nur
konsequent! Dann gehen Sie entschlossen zu
Ihrem Ball, mit Ihrem Zwischenziel oder der
Linie im Kopf. Konzentrieren Sie sich beim
Probeschwung auf Ihr Schwunggefühl und
spüren Sie dabei wie der Schwung sich anfühlt.
Der Probeschwung muss dabei nicht die
Original-Schwunggeschwindigkeit haben (Kräfte
schonen).

Speichern Sie das Gefühl, das Sie beim
Probeschwung haben.
Suchen Sie aber nicht nach dem „richtigen“
Gefühl – „Stellt sich das richtige Gefühl wohl
ein?“ – denn somit misstrauen Sie Ihrem
Unterbewusstsein.
Anmerkung: Ein Probeschwung kann auch dafür
da sein, sich an eine bestimmte Lage auf dem
Golfplatz anzupassen (Schräglage) oder sich an
den ausgewählten Schläger zu gewöhnen.
Bewahren Sie sich dabei Ihre Flexibilität.

Fehlertoleranz aus. Je intensiver und vielfältiger
wir mit all unseren Sinnen die Verbindung zum
Ziel herstellen, desto besser!

Ball ansprechen
Beginnen Sie am besten immer von unten nach
oben. Deshalb richten Sie zuerst Ihr
Schlägerblatt akkurat auf das Zwischenziel aus.
Dann folgt die Standausrichtung zusammen mit
der Ballposition. Nehmen Sie Ihren Griff
beginnend mit der linken und folgend mit der
rechten Hand ein. Passt der Griff, werden keine
Änderung mehr vorgenommen!
Die Körperwinkel werden zuerst mit der Hüfte
und dann mit den Knien eingenommen. Ist der
Körper nun bereit, sollte der Blick über das
Zwischenziel auf das richtige Ziel wandern. Jetzt
geht der Blick zurück auf den Ball und der Kopf
braucht nur noch das „Go-Signal“ geben.
Sie haben jetzt alles getan, was Sie bewusst tun
können, um sich optimal vorzubereiten. Sie
sind nun geistig und körperlich voll auf den
Schlag eingestimmt. Das rationale Denken hat
Pause.

Zielen
Mit dem Zielen bereiten wir den Übergang vom
rationalen Denken zur intuitiven Handlung vor.
Richtiges Zielen bedeutet weitaus mehr, als die
akkurate Ausrichtung des Körpers und des
Schlägerblattes vor dem Schlag. Es geht darum,
eine möglichst intensive Verbindung mit dem
Ziel herzustellen und den Schlag so klar wie
möglich zu sehen, zu spüren und vielleicht
sogar zu hören. Dies ist genau das Gefühl, das
wir bei jedem Schlag anstreben sollten. Je
intensiver wir die Verbindung mit dem Ziel mit
all unseren Sinnen spüren, desto klarer
programmieren wir unser Unterbewusstsein
genau das zu tun, was wir uns vorstellen.
Wichtig für das richtige Zielen ist:
Orientieren Sie sich stets an einem möglichst
genauen und markanten Ziel. Baumstämme,
Strommasten, Bunkerkanten, farbige Pfähle
oder Fahnen sind gute Ziele. "Mitte Fairway",
"geradeaus", "auf den Wald" sind zu ungenau
und wirken sich äußerst negativ auf unsere

Lösen Sie ihren Schwung mit Entschlossenheit
und Zuversicht im ausgeatmeten Zustand aus.
Ab diesem Moment werden in einem
Golfschwung ca. 700 Muskeln und 206 Knochen
aktiviert. Wenn Sie versuchen würden, jede
kleine Bewegung in diesem kurzen Moment des
Schlags zu katalogisieren, würden sie sehr lange
brauchen, aber Sie führen den Schlag in
Sekunden aus. Die bewusste Steuerung eines
Schlags ist unmöglich. Je mehr Sie versuchen,
bewusst zu steuern, desto mehr stören Sie den
im Unterbewusstsein abgespeicherten
Bewegungsablauf und damit Ihren Schwung.
Dies sollte wie beim Autofahren ablaufen, wo
Sie gleichzeitig blinken, kuppeln, schalten und
lenken. Diesen Zustand nennt man „Flow“. Egal
was man tut, es funktioniert und das wichtigste
daran ist, man weiß nicht warum.
Wichtiger Tipp:
Achten Sie auf die Schlussphase in Ihrer
Schlagvorbereitung. Wenn zwischen dem

letzten Blick zum Ziel und dem Beginn des
Rückschwungs auf dem Platz mehr Zeit liegt als
auf der Driving Range, so ist dies ein deutliches
Anzeichen dafür, dass Sie sich nicht an Ihre
systematisierte Vorbereitung halten.

zweitrangig. Es erfordert aber einige Übung, bis
sie automatisch und fließend abläuft. Eine gute
Routine, die Sie konsequent bei jedem Schlag
durchführen, kann allerdings Ihr Handicap
erheblich verbessern.

Loslassen

Achten Sie deshalb bei Ihrer nächsten Runde
auf Ihre derzeitige Routine. Lassen Sie sich nicht
von der Routine abhalten und kürzen Sie sie
auch nicht ab – egal, wie einfach der nächste
Schlag oder Putt auch sein mag.
Integrieren Sie Ihre Routine bewusst in Ihr
Training auf der Driving Range. Investieren Sie
im Training zum Beispiel die letzten 15 Bälle
Ihres Eimers, die Sie mit dem gesamten
Vorgang der Pre-Shot-Routine schlagen.

Nach dem Beginn des Rückschwunges und
Einleitung des Abschwunges, schwingen Sie voll
bis in das Finish durch. Das Finish ist immer
gleich. Verweile im Finish. Schauen Sie, wie der
Ball rollt/fliegt. Beobachten Sie den Ball bis zum
Ende. Geben Sie Ihre körperliche Präsenz nicht
auf. Empfinden Sie Schlag und Ballkontakt nach
und genießen Sie.


1. Lage des Balls

Analyse

2. Entfernung
3. Standbedingung
4. Wind
5. Hindernisse &
Gefahren

Mentale
Vorbereitung

Vorsicht jedoch: Loslassen bedeutet nicht eine
"hit and hope" Einstellung, bei der wir einfach
auf den Ball schlagen und hoffen, dass er in die
richtige Richtung geht. Loslassen basiert auf
einer tiefen Verbindung mit dem Ziel und dem
festen Vertrauen auf unser Unterbewusstsein.
Viele Spieler empfinden das wahre Loslassen
als ob der Schlag "einfach geschieht".

Handout einer möglichen Pre-ShotRoutine:

Ausführung

In einem Golfschwung sind mehrere hundert
Muskeln involviert, die perfekt aufeinander
abgestimmt sein müssen, um den Golfball
millimetergenau im passenden Eintreffwinkel
und mit der richtigen Geschwindigkeit zu
spielen. Die bewusste Steuerung eines derart
komplexen Bewegungsmusters ist unmöglich.
Je mehr wir versuchen, bewusst zu steuern,
desto mehr beeinträchtigen wir den im
Unterbewusstsein abgespeicherten
Bewegungsablauf und zerstören unseren
Schwung. Dies ist in etwa damit vergleichbar,
wenn wir überlegen, welchen Muskel wir wann
wie bewegen müssen, um eine Treppe
hinunterzusteigen. In diesem Fall würden wir
wohl öfters hinfallen als unbeschadet unten
ankommen.

6. Taktik

z. B.: Angreifen oder Vorlegen

7. Schlägerwahl
8. Ballflug
9. Schwungtechnik

Bewegungsvorstellung

10. Schwunggefühle
11. Probeschwung (1
oder 2)

Sicherheitszone, Bewegung
fühlen

12. Zwischenziel suchen max. 2 Schlägerlängen
13. Ausrichten

z. B.: parallel zur Ziellinie

14. Blick zum Ziel

"GO-NOGO"-Entscheidung

15. Schwung

mit aller Konsequenz

Ich wünsche allen viel Spaß beim Ausprobieren
und Anwenden.
Euer Wolfgang

Fazit:
Ich möchte noch mal betonen, dass die PreShot-Routine dazu da ist, den Übergang vom
rationalen Denken zur Intuition zu vollziehen.
Wie die Routine äußerlich aussieht ist zunächst
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