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Kapitel 1 – Einführung - Aufwärmen 
 
 
Als Golfer weißt du, wie schlimm es sein kann, wenn du den Ball bei jedem 
Schlag auf dem Fairway zu kurz schlägst. Es kostet dich wertvolle Punkte im 
Match und bringt Dir eine wirklich schlechten Score. Wenn du erfahren möchtest, 
wie man den Ball an jedem Loch ein bisschen weiter schlägt, musst du dieses 
E-Book lesen. 
 
Der Zweck dieses E-Buches ist es, Ihnen beizubringen, wie Sie Ihren Schlag 
verbessern können, um ihn jedes Mal mehr als 50 Meter weiter zu schlagen, 
wenn Sie den Golfball treffen. Es gibt eine Menge von Faktoren, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn Sie Golf spielen. 
 
Diese Faktoren sind die Ballsorte, die du verwendest, die Eisen (Golfschläger), 
deine Haltung, dein Schwung, wie du den Schlag ausführst und natürlich, wie du 
deinen Slice beheben kannst. Wenn nur einer dieser Faktoren ausgeschaltet 
wird, kann das dazu führen, dass du weniger Schläge als bisher hast. 
 
Dieses E-Book sollte als Leitfaden angewendet werden, um dir zu helfen, zu 
verstehen, wie du den richtigen Stand einnehmen solltest, während Du deinen 
Schläger hältst. Du wirst lernen, wie der Schläger ausgerichtet werden sollte, um 
bestimmte Schläge zu erreichen, wie man beispielsweise über einen Baum, aus 
dem Sandbunker und auf dem Fairway mit dem kompletten Schwung schlägt. Du 
wirst auch lernen, wohin du das Gewicht deines Körpers während der gesamten 
Schwunges setzt. 
 
Du kannst alles geben, was du in deinem Schuss hast aber immer noch nicht den 
Ball so weit beförderst wie du möchtest. Du könntest jetzt vielleicht denken, du 
müsstest Gewichte stemmen und die Muskeln in den Armen aufbauen. 
 
Bei der MPower in deinem Schuss geht es nicht darum, wie stark deine Arme 
sind. Es geht um die richtigen Zutaten von Haltung, Schwung, die Art, wie du 
den Schläger (Club) hältst und vieles mehr. 
 
Wenn du gerade den richtige Schwung hast, wirst du feststellen, dass du den 
Ball so weit schlagen kannst wie du musst, wenn du golfst. Du kannst die 
zusätzliche Distanz, die du suchst, erreichen, wenn du weisst, wie man die 
wichtigsten Zutaten, in seinem Golfspiel, für sich arbeiten lassen kann. 
 
Diese zusätzlichen Meter bedeuten weniger über Par und eine bessere 
Punktzahl. Du wirst von den Verbesserungen bei deinem Spiel begeistert sein. 
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Kapitel 2 – Der Golfball 
 
 
Du kannst einen tollen Schwung haben, aber es wird dir nichts bringen, wenn du 
nicht mit dem richtigen Golfball spielst. Es gibt keinen Grund, eine perfekte 
Schwung zu verschwenden, wenn du den richtigen Ball nicht benutzt hast. 
 
Wenn du mit dem richtigen Golfball spielst, kannst du ein paar Schlägen weniger 
von einer Runde gehen. Es gibt viele Möglichkeiten um dir mitzuteilen, welche 
Art von Golfball du auf deiner Golfrunde verwenden solltest. Diese werden auch 
einen großen Unterschied in der Entfernung, die sie zurücklegen werden, wenn 
du den Ball schlägst. 
 
Es gibt drei verschiedene Arten von Golfbällen. Diese fünf verschiedenen 
Golfbälle sind bekannt als Balata, war führe der Golfballtyp Nr.1. Jetzt gibt es 1 
Piece, zweiteilig (2 Piece) 3 Piece oder gar 4 Piece-Golfbälle.  Das heißt mit 1, 2, 
3 oder aus 4 Layer bestehend. Außerdem gibt es weicher und härtere Golfbälle. 
Es gibt somit viele Dinge, die du beachten musst, wenn du dich entscheidest, 
welche dieser Bälle du verwenden wirst. 
 
Das erste, was du brauchst, um darüber nachzudenken ist, was du von dem 
Golfball erwartest. Möchtest du die ultimative Spin-Kontrolle haben und du hast 
ein geringes Handicap? Dann ist der 3 Piece Golfball mit viel Spin30 der richtige 
Ball für dich. Dies ist eine weichere Kugel, die eine weiche Abdeckung enthält. 
Die weiche Abdeckung lässt den Ball ein bisschen mehr drehen. Die 
professionellen Golfer nutzen die 4 Piece-Golfbälle, wenn sie ein Golf-Match 
spielen, einschließlich Tiger Woods, Rory McIlroy oder Martin Kaymer uvm. 
 
Wenn Du auf der Suche nach mehr Distanz in deinem Schwung und du hast ein 
höheres Handicap dann brauchst du mehr Kontrolle über die Distanz und 
Haltbarkeit. Das heißt, du brauchst meist einen harten Golfball. Eine zweiteilige 
Kugel hat eine harte Schale, die nicht so viel Backspin erzeugt. Auf diese Weise 
kannst du den Ball auf eine größere Distanz schlagen, als du es vorher getan 
hast. 
 

4 



Wenn du einen Ball wählst, während du Golf spielst, kann das Wetter auch eine 
Entscheidung spielen. Du solltest auch die Bedingungen des Golfplatzes 
betrachten. Wenn der Kurs vom Regen aufgeweicht worden ist, wird der Ball, der 
die geringste Menge an Spin produziert und weiter fliegt, deine bessere Wahl 
sein. Das ist für den Golf-Anfänger der zweiteilig Ball (2-Piece Golfball) 
  
Wenn der Golfplatz hart und von der Sonne versengt ist, dann wird der weichere 
Ball die beste Wahl sein. Dies ist, weil der weichere Golfball sanfter landen und 
spinn hat, statt noch zu hüpfen. 
 
Die 2 Piece Golfbälle bestehen aus einem Kern und einer harten Schale und sind 
die Golfbälle für das Gros der Freizeit-Golfer, da diese haltbar sind und eine gute 
Weite beim Abschlag erlauben.  
Du diese Ballsorte  versuchen, denn die Bedingungen scheinen genau richtig zu 
sein und du brauchst ein mehr Länge, aber du arbeitest auch an der 
Spin-Kontrolle. Probiere mit verschiedenen Bällen zu schlagen, denn das gibt dir 
eine gute Vorstellung von dem Unterschied den diese ausmachen, wenn du das 
Match spielst. 
 
Die 3 Piece Golfbälle hat entweder einen sogenannten Dualkern mit 2 Schalen 
aus Kunstharz oder besteht aus einem Kern aus Kunstharz kombiniert mit einer 
Hartgummi-Pufferschicht und einer dünnen Weichgummischale.  Diese 
Golfball-Sort ist aber mehr für die guten bis sehr guten Spieler. 
 
Eine andere Möglichkeit zu ermitteln, welchen Ball du wählen musst, hängt auch 
von Ihrem Schwung ab. Wenn du einen relativ langsamen Golfschwung hast, 
dann solltest du den zweiteiligen Ball (2-Piece Golfball) bevorzugen. Entfernung 
ist wichtig und mit einem langsamen Schwung brauchst du einen Ball, der dir 
helfen wird, weiter zu fliegen. Wenn du auf dem Grün bist, wird der Nachteil 
sein, dass der Ball sich nicht sehr drehen wird, wenn du näher am Loch arbeitest. 
 
Einige der Bälle, die Sie für als zweiteilig betrachten könnten, sind der Callaway 
Golf Supersoft, Wilson Dx2 Soft und der Titleist Velocity. Sie finden einen 
dreiteiligen Ball, der die gleichen Vorteile bietet wie die zwei Stück Bälle ist der 
Callaway Golf Superhot 55. 
 
Golfer, die eine Schwung haben, die Tour würdig ist, wird mit ca. 177 Km/h und 
höher schwingen. Diese Golfer haben die Fähigkeit, ihre Driver und langen Eisen 
top zu komprimieren. Sie profitieren in der Regel mehr von der Verwendung der 
weicheren Bälle. 
 
Einige dieser Golfer verwenden einen drei- oder sogar eine vierteilige Ball, der es 
ihnen ermöglicht, die Grüns leicht zu erreichen. Diese Ball-Kategorie kann bei 
Bridgestone Tour B330 Serie, Nike RZN Tour Black, Callaway Chrome Soft, 
TaylorMade TP5, Titleist NXT-Tour, Titleist Pro V1 und mehr gefunden werden. 
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Eine weitere Überlegung, die du dir mit den Bällen überlegen musst, ist der Preis. 
Je weicher der Ball ist, desto mehr Bälle brauchst du und die Teile werden 
teurer. Diese Multiplayer können mehr als 40 €  das Dutzend kosten, während 
die zweiteiligen Bälle um 20 € zu buche schlagen können. 
 
Nochmals zur Erinnerung. Bei der Wahl eines Golfballs solltest du also ein paar 
Dinge beachten. Es könnt dir an Länge in deinem Spiel fehlen, weil du die falsche 
Sorte Golfbälle verwendest. Die weicheren und teureren Golfbälle sind für die 
Profis, die den Schläger über 160 Km/h schwingen können. 
 
Du könntest jetzt denken, das teuerste ist immer das Beste, aber wenn du nicht 
einer der besten bist, werden das dir auch nicht helfen. Der beste Ball für einen 
langsamen Schwinger sind die billigeren zweiteiligen Golfbälle. Sie werden dir 
helfen, Distanz zu jedem langen Schlag  hinzuzufügen. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 3 – Die Eisen und wie Du sie 
anwendest 
 
 
Es gibt viele Dinge, die berücksichtigt werden müssen, wenn Sie ein 
Golfschläger-Set auswählen. Diese Dinge beinhalten, wie man das richtige 
Golfschläger-Set aussuchen kann. Sie müssen die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Arten von Golfschlägern, die verschiedenen Materialien und vieles 
mehr kennen. 
 
Das Verständnis all dieser Dinge kann Ihnen helfen, eine bessere Entscheidung 
zu treffen, welche Golfschläger für Sie richtig sind. Sie müssen auch wissen, wie 
Sie Ihre Eisen verwenden, welches die verschiedenen Ansprech-Positionen sind 
und mehr. 
 

6 



Das erste, was Sie brauchen, ist ein grundlegendes Set an Golfschlägern. Es gibt 
keinen Grund, mehr als 14 Schläger in deiner Tasche auf einmal zu tragen und 
es ist eigentlich gegen die weltweiten Golfregeln, wenn du das tust. Ihr Golfbag 
sollte zwei oder drei Hölzer, zwei Fairway Hölzer und einen Driver, 8 Eisen und 
eventuell zusätzliche Wedges beinhalten. ACHTUNG: Nochmals der Hinweis. Es 
sind insgesamt nur 14 Schläger inklusive Putter erlaubt. Wenn Sie noch einen 
Putter benötigen, werden diese in der Regel separat verkauft. 
 
Der Schaft eines Eisens kann den Unterschied machen, wie weit du in der Lage 
bist, den Ball zu schlagen. Es gibt zwei primäre Arten von Schäften, die welche 
aus Stahl gefertigt und welche die aus Graphit gebaut werden. 
 
Stahlschäfte sind stark, bieten mehr Haltbarkeit, und sie sind die preiswerteren 
Schläger. Ein Satz von Golfschlägern mit Stahlschäften wird eine größere 
Konsistenz von jedem Schlag bieten. Sie können sogar mehr Kontrolle über Ihre 
Schläge haben. 
 
Das Wichtige bei Stahlschäfte, das beachtet werden muss, ist, dass sie am 
besten für Golfer mit einem schnelleren Schwung sind. Wenn du mit dieser Art 
von Schäften eine gute Distanz erzeugen möchtest, solltest du ein starker Golfer 
sein, der in seinem Spiel nach Kontrolle sucht. 
 
Graphit ist leichter als Stahl und wird in mehreren 100 verschiedenen Varianten 
hergestellt. Diese Schläger sind teurer und sie sind nicht so haltbar wie Stahl. 
Allerdings ist hier die Entwicklung schon so weit, dass nur noch ein minimaler 
Unterschied zu Stahlschäften besteht.  Wegen des geringen Gewichts erlauben 
die Graphitschäfte ein schnelleres Schwingen, was zu etwas mehr Leistung führt. 
 
Sie könnten ein bisschen Kontrolle opfern, wenn Sie den Golfschläger wegen der 
Geschwindigkeit schwingen. Graphit-Schläger sind auch viel besser, wenn Sie die 
Erschütterungen an Ihr Handgelenk vom Schläger nach dem Treffmoment 
aufnehmen wollen. Handschuhe helfen auch dabei. 
 
Eine andere Sache nachdem zu schauen ist, nennt sich Flex. Dies ist die Kurve 
in einem Schaft, auch bekannt als die Peitsche. Die Biegung des Schaftes muss 
mit der Geschwindigkeit deines Golfschwungs übereinstimmen. Ein flexibler 
Schaft ist perfekt für einen Anfänger-Golfer, der einen langsameren und weniger 
kraftvollen Schwung hat. 
 
Der durchschnittliche Golfer hat eine Schwung um 120 Km/h bis 145 Km/h, die 
eine regulärer Schaft erfordert. Ein steiferer oder festerer Schaft sollte für Golfer 
verwendet werden, die eine Schwung von über 145 Km/h haben. Je steifer die 
Golfschläger sind, desto mehr Kontrolle hat der Golfer über den Ball. 
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Heute gibt es einen Schaft der Uniflex genannt wird, der für jede Art von 
Schaukel ausgelegt ist. 
. 
 
Der Kauf eines Drivers oder Fairway Holzes 
 
Die Wahl des richtigen Drivers und Fairway Holz kann schwierig sein, wenn Sie 
nicht wissen, wie groß die Schlägerkopfgröße sein soll. Hier sind ein paar Tipps. 
 
Wenn du ein Holz wählst, gibt es drei verschiedene Schlägerkopfgrößen zur 
Auswahl. Die Standard-Schlägerkopfgröße misst ca. 150-155 Kubikzentimeter. 
Diese Größe hat einen kleineren süßen Punkt, aber gibt Ihnen bessere Kontrolle. 
 
Die mittelgroße Größe misst rund 195 Kubikzentimeter und bietet einige Vorteile. 
Das gibt dir einen mittelgroßen Sweet Spot und der Schläger ist auch viel leichter 
als der überdimensionierte Schlägerkopf. 
 
Der überdimensionierte Schlägerkopf ist der Größte, den Sie wählen können. Der 
Schlägerkopf kann bei Größen bis zu 300+ Kubikzentimeter gefunden werden. 
Dies fügt für einen sehr großen Sweet Spot mit einer der Kopfgrößen hinzu. Das 
ist viel schwieriger für Sie zu kontrollieren und ist schwerer als die beiden 
anderen Variationen. 
 
Der Schlägerkopf besteht aus zwei Materialien. Diese Materialien können nur 
einen Unterschied machen, wie sie es fühlen und wie sie aussehen. Diese 
Materialien sind aus rostfreiem Stahl und Titan. Sie unterscheiden sich auch im 
Preis deutlich. 
 
Edelstahl ist viel weniger teuer und schwerer als Titan. Das Aussehen eines 
Edelstahl-Schlägers ist eher traditionell und fühlt sich auch so an. Der Kopf ist 
wegen des schweren Gewichts kleiner. 
 
Das Titan ist viel leichter und erlaubt dem Schläger einen größeren Schlägerkopf 
zu haben. Es gibt einen größeren Sweet Spot und der Schläger erweist sich viel 
mehr als die traditionellen Edelstahl-Modelle. 
 
Der Loft einer Schlägerkopffläche macht einen großen Unterschied in der 
Entfernung den Sie mit dem Ball erreichen können. Sie müssen wissen, wie Sie 
den Loft Ihres Schlägers wählen, wenn Sie mehr Distanz haben möchten. 
 
Loft ist die Messung des Winkels des Schlägerkopfes. Je größer die Loft-Messung 
ist, desto größer ist der Winkel auf dem Fläche des Schlägerkopfes. Dies 
ermöglicht mehr Kontrolle über den Ball, aber weniger Distanz bei Ihrem Schlag. 
Je geringer Loft bei dem Schläger ist, desto größer ist die Distanz. Aber, je mehr 
Distanz du hast, desto weniger Kontrolle wirst du über den Ball haben. 
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Ihr Schwung wird auch einen Unterschied machen mit dem Loft den Du 
benötigst mit deinen Schlägers. Wenn du einen langsamen Schwung hast, 
brauchst du den höchsten Loft. Dies bedeutet, dass für dich Schläger mit einem 
10,5 bis 15 Grad Loft am Besten geeignet sind. 
 
Wenn Sie ein Golfer mit mittlerem bis niedrigem Handicap sind und einem 
durchschnittlichen Schwung sind, dann müssen Sie einen Loft von 9,5 bis 10,5 
nehmen. 
 
Die Profis haben den schnellsten Schwung und sie haben den niedrigsten Loft bei 
etwa 8 bis 9,5. Wenn du über 145 Km/h schwingst, benötigst du diesen Loft 
auch. 
 
 
 
Kauf der richtigen Fairway Hölzer 
 
Fairway-Hölzer sind eine hervorragende Lösung als die Alternative zu den Drivern 
vom Tee und für lange schwer zu schlagenden Eisen, wie die 2-, 3- oder 4-Eisen. 
Es gibt drei Faktoren, die das Fairway-Holz zum bevorzugten Schläger machen. 
 
Viele Golfer fühlen sich sicherer, wenn sie über ein langes Fairway mit einem 
längeren und mittleren Holz statt eines langes Eisen, das schwerer zu treffen ist, 
schlagen. 
 
Es ist einfacher, den Ball in die Luft aus dem Fairway zu bekommen, wenn man 
einen niedrigeren Schwerpunkt hat. Das ist auch wahr, wenn du im Rough oder 
im Sandbunker bist. 
 
Sie können mehr Distanz nutzen, ohne zu schwingen, wenn Sie einen größeres 
Holz anstelle eines langen Eisens nehmen. Sie können auch zudem mehr 
Kontrolle mit der Länge haben. 
 
Viele Menschen ersetzen ihre langen Eisen mit Fairway Hölzern. Wenn du 
versuchen willst, ein Holz zu benutzen, anstatt eines Eisens, damit du für dich 
diese Vorteile von Distanz und Kontrolle nutzen kannst, möchtest du diese 
wenigen Dinge betrachten. 
 
Ein 5- Holz hat die Äquivalenz eines 2- Eisen, 7-Holz für ein 3- oder 4-Eisen und 
ein 9-Holz für ein 5-Eisen. 
 
 
Die richtigen Eisen wählen 
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Die Eisen werden für die Golfschläge verwendet, die eine kürzer Distanz haben. 
Diese können von ca. 180 Meter oder sogar weniger als 80 Meter reichen. 
 
Die Fähigkeit des Golfspielers, die Distanz und den Loft des Schlägerkopfes zu 
treffen, sind die entscheidenden Faktoren für die Wahl des richtigen Eisens. Es 
gibt zwei primäre Arten von Eisen, welche die aus Gusseisen sind und die aus 
geschmiedetem Eisen bestehen. 
 
Die Gusseisen haben eine Hohlraumrückbaukonstruktion, die auch als 
Umfangsgewicht bezeichnet wird. Das Gewicht des Kopfes ist meist um die 
Außenseite verteilt. Die Gusseisen haben einen größeren Sweet Spot, weil mehr 
Gewicht um die Kanten der Schlägerfläche gelegt wird. Diese Eisen sind am 
besten für Anfänger, die den Ball nicht genau treffen und sie sind auch 
verzeihender als die geschmiedeten Eisen. 
 
Es gibt wirklich keine Gewichtsverteilung, die mit den geschmiedeten Eisen auf 
der Rückseite des Schlägerkopfes auftritt. Der Schwerpunkt liegt in der Mitte des 
Schlägerkopfes. Ein fortgeschrittener Spieler kann ein geschmiedetes Eisen für 
eine bessere Flugbahn verwenden, weil das Gewicht höher im Schlägerfläche 
(Face) beginnt. Dieses Eisen erlaubt auch mehr Genauigkeit, wenn man Hits 
verpasst hat. 
 
Eisen haben die gleichen Arten von Schlägerköpfen wie die Hölzer und sie sind 
auch aus Titan und Edelstahl gefertigt. Die weniger fortgeschrittenen Spieler 
sollten mit den Edelstahl-Eisen spielen, weil die Haltbarkeit und Konsistenz 
besser ist. 
 
 
 
 
Wedges 
 
Es gibt vier verschiedene Arten von Wedges. Wedges werden verwendet, um 
sich aus einer harten Stelle zu bekommen und manchmal kann es ein bisschen 
von Abstand verlangen. Die verschiedenen Arten vo Wedges umfassen das 
Pitching Wedge, das Sand-Wedge, das Gap-Wedge und das Lob Wedge. 
 
Der Pitching wedge wird für längere Wedgeschläge von 125 Yards verwendet. 
Der Sandkeil wird für den Sand verwendet. 
 
Der Gap-Wedge gilt als Kompromiss zwischen Sand-Wedge und Lob Wedge. 
 
Der Lob Wedge könnte über ein Hindernis wie beispielsweise ein Baum 
verwendet werden, wo du einige Höhe brauchst um das Gewicht des Balles in 
der Luft zu bringen, aber du benötigst nicht ganz so viel Distanz. 
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Welches Eisen setzt du ein 
 
Wenn Sie ein Eisen verwenden, gibt es verschiedene Überlegungen, die darauf 
abzielen, wie Sie den Ball treffen müssen. Es gibt drei Eisen, die Sie verstehen 
sollten, die das kurze Eisen, das Bügeleisen und das lange Eisen enthalten. 
 
Wenn du ein kurzes Eisen benutzt, wird der Ball in der Mitte der Haltung sein 
und der Schläger wird etwas dahinter sein. Die richtige Ballposition ist in der 
Mitte deiner Haltung. 
 
Der Treffpunk deines Schwunges sollte ein wenig vor deinem Ball sein. Dies 
bedeutet, dass Sie den Ball in einem steilen Winkel treffen, wodurch ein hinter 
dem Ball ein großer Divot entsteht. Ihre Füße sind dabei näher am Ball, als sie 
sind, wenn Sie ein langes Eisen benutzen. 
 
Das mittelgroße Eisen wird etwas anders gebraucht. Der Ball wird nicht in der 
Mitte deines Standes sein, aber es wird leicht vorwärts sein. Je länger das Eisen 
ist, desto weiter muss der Ball links der Mitte deines Standes sein. Du wirst den 
Ball mit einem harten Schlag noch schlagen, aber nicht so steil wie du mit dem 
kurzen Eisen brauchst. Der Divot wird auch nicht so tief sein. 
 
Wenn du ein langes Eisen benutzt, wird der Ball am weitesten von dir und in 
Höhe deines linken Absatzes liegen. Du willst den Ball in einer weitläufigen 
Bewegung treffen, anstatt auf den Ball zu schlagen. Der beste Weg, um den Ball 
zu schlagen ist direkt an dem tiefsten Punkt deines Abschwung-Bogens. 
 
Es ist nicht nötig, den Ball zu pressen, indem du den Ball auf den Aufschwung 
schlägst. Der Ball wird automatisch in der Luft steigen, wegen des Winkels wie 
du den Ball triffst. 
 
Hinweis: Es gibt bestimmte Etikette und Regeln auf dem Golfplatz und diese 
besagen, das Divot und Pitchmarken sofort zu entfernen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



 
 
 

Kapitel 4 – Position - Haltung  
 
Die Art, wie du stehst, kann einen großen Unterschied machen, wie du den Ball 
getroffen hast. Es kann auch den Abstand deines Schusses diktieren. Dein 
Schwung bedeutet alles. Die Art, wie du deine Füße hast, du den Schläger hältst, 
wo du hinschaust und wie du dein Körpergewicht verschiebst. Das hat alles 
damit zu tun, wie du ins Spiel kommst, wenn du den Ball schlägst. 
 
Deine Haltung ist sehr wichtig, wenn du die Absicht hast, den Ball zu schlagen. 
Es gibt drei verschiedene Haltungen, die du kennen solltest, welche 1. 
rechtwinklig (square),2. offen und 3. geschlossen, sind. Eine Sache die du prüfen 
solltest ist, dass es in der Regel am besten ist, die gleiche Haltung sowie die 
gleiche Schlägerfläche Ausrichtung zu verwenden. 
 
Zum Beispiel, wenn du eine offene Haltung verwendest, dann solltest du eine 
offene Schlägerfläche verwenden. Bewegen Sie niemals den Schlägerwinkel in 
eine Position, die der Art und Weise widerspricht, wie du stehst. 
 
Wenn du eine Haltung nimmst, die rechtwinklig (square) zur Ziellinie des Balles 
ist, wirst du den Schwung beeinflussen, um die Strecke etwas länger zu 
schwingen, als wenn du es willst, wenn deine Haltung offen oder geschlossen ist. 
 
Wenn du genau schaust, wohin die meisten Golfer tatsächlich zielten, würdest du 
sehen, dass die rechtwinklig (square) Haltung am häufigsten verwendet wird. 
Eine offene oder geschlossene Haltung wird tatsächlich die Schultern 
beeinflussen, um diesen ordnungsgemäß zu folgen. 
 
Eine offene Haltung sollte verwendet werden, wenn du den Ball von links nach 
rechts bewegen willst. Wenn du eine offene Haltung einnimmst, wirst du deine 
Haltung leicht öffnen. Deine Schultern werden den Schläger über den Ball 
schwingen. Je breiter deine Beine sind, desto offener ist deine Haltung. Je 
offener, desto breiter sind deine Schultern. 
 
Eine offene Haltung ist eine gute Lösung für jemanden, der dazu neigt, über den 
Ball zu schwingen. Die Krümmung und die Flugbahn deines Schlages hängen 
auch von dem Maß ab, wie du das Schlägeroberteil drehst, wenn du den Ball 
ansprichst. Wenn du die Schlägerfläche öffnest, bekommst du eine hohe 
Flugbahn, aber einen kürzeren Schlag. 
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Eine geschlossene Haltung ist der beste Weg, um zu stehen, wenn du den Ball 
von rechts nach links bewegen willst. Das bedeutet, dass deine Haltung etwas 
zur Ziellinie des Balles geschlossen ist. 
 
Wenn deine Haltung geschlossen ist, schwingen deine Schultern den Schläger 
aus dem Inneren deines Körpers. Eine geschlossene Haltung ist die beste 
Lösung, wenn du versuchst, die Distanz auf deinem Schwung zu holen. Diese 
Schläge haben weniger Höhe, aber fliegen weiter. 
. 
 
 
 
 
Die beste Haltung 
 
Es gibt ein paar Dinge, die Sie tun müssen, um eine gute Haltung zu haben, 
wenn Sie sich vorbereiten, den Ball zu schlagen. Sie müssen darüber 
nachdenken, hoch zu stehen, Biegen und Ihre Haltung. 
 
Wenn du den Ball gut schlagen willst und den Abstand bekommst, musst du mit 
perfekter Haltung richtig stehen. Wenn du nicht die perfekte Haltung hast, muss 
es irgendeine Art von Entschädigung in deiner Schaukel geben, wenn du den Ball 
auf dem richtigen Weg liefern möchtest. 
 
Sie müssen eine vollkommen flache Rückseite haben, während Sie stehen. 
Abflachen Sie Ihren Rücken gegen Ihr Eisen und seien Sie sicher, dass es flach 
ist. Das hilft bei deiner Haltung. 
 
Wenn du den Klub hältst und wie du dich bewegst, musst du dich von deinen 
Hüften beugen. Biegen Sie von den Hüften, wie Sie den Club nach hinten und 
Kopf bringen. Wenn du jemand bist, der ihre Schultern umgibt oder gerade Beine 
behält, wird der Verein nicht in der Lage sein, an Ort und Stelle zu bleiben. 
 
Sie haben gegangen, um Ihre Knie in einer athletisch aussehenden Position zu 
beugen. Biegen Sie Ihre Knie in eine Position, als ob Sie spielten Baseball warten 
auf jemanden, der den Ball zu Ihnen auf dem Feld zu schlagen. 
 
Jetzt hast du einen flachen Rücken und deine Beine sind gebeugt. Der Winkel 
zwischen deiner Brust und deinem Club sollte in einem 90-Grad-Winkel sein. Ihr 
Gürtel und Ihr Schläger sollten auch auf dem gleichen Flugzeug sein. Sie können 
Ihre Haltung in einem Spiegel überprüfen, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die 
richtige Haltung haben. 
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Der Griff deines Golfschlägers 
 
Es gibt drei verschiedene Arten von Griffen, wenn Sie einen Golfclub halten. 
Nicht jeder benutzt den gleichen Griff. Wenn Sie den richtigen Griff auf Ihrem 
Golfclub verwenden, wird es sich natürlich und sehr wohl fühlen. 
 
Es gibt bestimmte Grundlagen, die Sie verwenden sollten, um den richtigen 
Golfgriff zu haben. Die verschiedenen Arten von Golf-Griffe gehören die 
Überlappung, Verriegelung und die zehn Finger. 
 
Der Überlappungsgriff ist für die meisten Spieler der häufigste Griff. Dieser Griff 
wurde um die Wende des 20. Jahrhunderts populär. Dies ist auch der häufigste 
Griff, der von Instruktoren für Anfänger auch gelehrt wird. Der Verein ist 
eigentlich in den Fingern gehalten. 
 
Um den Überlappungsgriff zu benutzen, platzierst du deine Hand und legst den 
Club in den Fingern mit deinem rosa Finger. Der Daumen passt auf die 
Lead-Hand, die um den Club gegriffen wird. Der Daumen der Blei-Hand wird in 
die Rettungsleine der nachlaufenden Hand passen. Wenn Sie ein rechtshändiger 
Golfer sind, wird Ihre Lead Hand Ihre linke Hand sein. 
 
Der verriegelte Griff ist der nächstgelegene Griff. Dieser Griff ist bei den 
professionellen Golfern beliebt. Dieser Griff verriegelt die Hände zusammen. Es 
besteht ein Risiko, das mit diesem Griff verbunden ist, weil der Streuner in die 
Handflächen führen könnte. Diese Art des Griffs wird von den meisten Leuten 
bevorzugt, die schwache Unterarme und Handgelenke, kleine Hände und für 
Anfänger haben. 
 
Wenn du den verriegelten Griff benutzen willst, wirst du den kleinen Finger auf 
die nachlaufende Hand nehmen (wenn du rechtshändig bist, ist die nachlaufende 
Hand deine rechte Hand) und verflechtet sie mit dem Zeigefinger der linken 
Hand oder der Haupthand. Der Daumen der Bleihand wird in die Rettungsleine 
der Schlepp- oder Rechtshand passen. 
 
Der zehn Fingergriff ist auch als Baseball-Griff bekannt, weil Sie den Club halten, 
wie Sie eine Baseballschläger haben würde. Dies ist bei den Golflehrern am 
meisten bevorzugt. 
 
Es gibt Vorteile für diese Art von Griff. Instruktoren bevorzugen diesen Griff, weil 
es die Unterweisung einfach macht. Beim Lernen der ineinandergreifenden Griff 
kann es verwirrend sein und Probleme verursachen. Dies ist ein einfacher Griff 
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und einfach zu tun. Jemand, der Gelenkschmerzen, Arthritis, schwache Hände 
und andere Probleme erlebt, kann diese Art von Griff bevorzugen. 
 
Wenn du den zehn Fingergriff benutzt, wirst du deine Hände richtig mit dem 
Handgriff ablegen. Legen Sie Ihren kleinen Finger gegen den Zeigefinger der 
nachlaufenden Hand. Beide Hände greifen den Klub fest und werden 
gegeneinander geschoben 
.  
 
 
 

Kapitel 5 – Dein Schwung 
 
Es gibt viele Bestandteile, die einen guten Schwung ausmachen. Sie können tolle 
Schuhe, Clubs, Bälle und solche Dinge besitzen, egal, wenn Sie eine schlechte 
Schwung haben, dann nützt das nichts. Wenn du Distanz deinem Schlag folgen 
lassen willst, musst du dich auf jeden Schlag konzentrieren. 
 
Viele Golfer verbringen Jahre damit, ihre Schwung zu perfektionieren. Dies kann 
ein lebenslanges anspruchsvolles Ziel sein. Die Fokussierung auf ein paar 
einfache Dinge können dir helfen, alle Chancen zu minimieren, den Ball zu 
verfehlen, den Ball zu schneiden und so die Distanz, die Sie versuchen nicht 
immer erreichen. Dies wird dazu führen, dass auf einigen Löchern weniger 
Striche auf der Scorekarte für dich geben wird, um den Ball in das Loch bei jeder 
Runde zu bekommen. 
 
Das Wichtigste ist deine Haltung. Sei dir sicher, dass du eine ausgezeichnete 
Haltung haben musst, bevor du den Ball triffst. Richte den Schläger direkt vor dir 
aus, während du mit dem Rücken perfekt gerade stehst. Dein linker Arm sollte 
auch die Verlängerung des Schaftes und gerade sein. Du solltest dich in dieser 
Haltung wohl fühlen. 
 
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieser Schwung für einen 
Rechtshänder ausgelegt ist. Wenn ein rechtshändiger Golfer in dieser Haltung ist 
und diesen Schwung übt, kann ein linkshänder Golfer direkt vor dieser Person 
stehen und sehen, als ob du vor dem Spiegel stehst, um genau die gleichen 
Ergebnisse zu erzielen. 
 
Du musst deine linke Schulter heben, während du deine rechte Schulter 
absenkst. Du wirst dein Gewicht leicht auf den rechten Fuß legen oder dich auch 
nach rechts lehnen. Sei dir sicher, dass deine Haltung gerade nach oben bleibt, 
während du die Schultern vertikal hebst und senkst. Während du die rechte 
Schulter absenkst, wird dein rechter Arm die untere rechte Seite des Magens 
berühren. 
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Mit dieser Anordnung bist du sicher, dass du in der richtigen Ausgangsposition 
bist. Das wird auch fast die gleiche Haltung sein, wenn der Schläger mit dem Ball 
in Berührung kommt. Sich diese Haltung tief zu verinnerlichen hilft dir, jede 
mögliche Möglichkeit zu verringern, den Ball zu verpassen oder einen schlechten 
Schlag zu verursachen. 
 
Die Ebene ist der Bereich, der Körper, Brust und Bauch umgibt. Das ist dein 
nächster Fokus du musst drei Punkte sehen; Der Griff, der Ort, an dem dein Arm 
deinen Bauch berührt, und die weite Seite deiner rechten Hüfte. Diese drei 
Punkte sind die Schwungebene. 
 
Wenn du den Golfschläger schwingst, ziehst du ihn zurück und biegst den 
rechten Ellenbogen, während du einen geraden linken Arm beibehältst. Das 
Schlägerfläche wird tatsächlich über den Kopf kommen. Wenn du in deinem 
Abschwung herunterkommst, ist hier die Kraft und die Geschwindigkeit des 
Schwunges im Spiel und es ist ein sehr wichtiger Faktor deines Schwunges. 
 
Sei dir sicher, dass du damit Druck auf den Schlag bekommst, während du 
deinen rechten Arm verlängerst. Dein Gewicht wird sich tatsächlich auf dein 
linkes Bein verlagern. Wenn du mit dem Ball in Berührung kommst, folgst du 
damit dem Schläger. Alternativ beim Linkshänder umgekehrt. 
 
Dein linker Arm sollte verwendet werden, um den Schwung auch zu führen. Dein 
Torso wird sich dem Fairway zuwenden, als wenn du den Ball im Flug sehen 
würdest. In der Folge wird dein rechter Arm dadurch gerade und dein linker Arm 
wird jetzt gebeugt. 
 
Das Üben deines Schwunges ist sehr wichtig. Es gibt viele Gründe, warum dein 
Schwung die Ursache für nicht genug Weite sein könnte. Du musst auch nicht 
einen Ball schlagen, um deinen Schwung zu üben. 
 
Allerdings kannst du Stunden in einer Driving Range verbringen, um deinen 
Schwung mit den verschiedenen Arten von Schlägern zu üben, so dass du eine 
gute Vorstellung von der Distanz bekommst, die du mit dem Ball und den 
verschiedenen Golfschlägern treffen konntest. 
 
Praxis ist alles, wenn es um deinen Schwung geht. Wenn du nicht weißt, wie 
man den Schläger richtig schwingt, dann kannst du es nie richtig machen. 
 
Deine Hände sollten bei deinem Schwung niedrig bleiben. Je höher deine Hände 
sind, desto mehr Flughöhe wirst du im Ball geben. Von Bedeutung ist die 
Distanz. Du willst, dass der Ballflug niedrig bleibt, für mehr Länge. 
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Es ist auch wichtig, sicher zu sein, dass du auf der richtigen Ebene an der Spitze 
deines Schwunges bist. Wenn du die Genauigkeit und einen festen Schlag 
garantieren willst, musst du auf der richtigen Ebene bist, wenn du die 
Schlägerfläche an der Spitze deines Schwunges (über deinem Kopf) erreichst. 
dein rechter Unterarm sollte parallel zu deiner Wirbelsäule sein. 
 
Dein linkes Handgelenk sollte flach sein und dein Ellbogen und Arme bilden ein 
dichtes Dreieck. Wenn diese Faktoren korrekt sind, wirst das auch dafür sorgen, 
dass du deine Schultern richtig im Rückschwung drehst. 
 
 
Dein Körper liefert die Energie, wenn du ihn richtig anwendest. Du bekommst 
deine Energie nicht aus deinen Armen. Um deinen Körper richtig zu nutzen, 
musst du den Schläger hinter den Ball platzieren. Dein Körper wird in einer 
totalen Spannungshaltung sein. 
 
Du kannst den Ball in dieser Position nicht bequem bewegen. Wenn du den 
Schläger mit deinem ganzen Körper bewegst, wirst du feststellen, dass du den 
Ball konsequenter in die Luft bekommen kannst. Bei deinem Abschwung wirst du 
dich auch ganz drehen. 
 
Du musst auch die Kontrolle über die Länge deines Schwunges gewinnen, wenn 
du einen stabilen Kontakt mit dem Ball willst. Der linke Arm und der 
Schlägerschaft sollte im Setup einen Winkel von 45 Grad haben. Dies wird den 
Schwung mit den Handgelenken auf halbem Weg auf den 90-Grad-Winkel, den 
Sie benötigen, um zu sein. 
 
Beim Mitnehmen werden die Hände in der Nähe des Bodens bleiben, während 
sich der Schlägerkopf schnell nach oben bewegt. Das Ziel ist es, den linken 
Daumen so schnell wie möglich auf die rechte Schulter zu legen. 
 
Die Weg, wie Sie das sehen können, wenn Sie dies richtig erreicht haben, ist mit 
einem Blick auf den linken Arm. Er sollte parallel zum Boden und der 
Schlägerschaft sollte auch senkrecht dazu sein. Sie werden Ihre Handgelenke im 
Rückschwung abwinkeln und dies wird zu einer gleichbleibenden Distanz und 
Richtung für alle Ihre Eisenschläge führen, egal für welche Entfernung. 
 
Für einen weiteren Teil deines Schwunges muss sich auf den rechten Ellbogen 
und die Schulterneigung konzentrieren. Du musst sicher sein, dass du keine 
falsche Schulterneigung hast, die dich dazu bringt, den Ball zu schneiden. Die 
beste Position für den rechten Ellbogen ist in der Naht, die die rechte Seite des 
T-Shirts läuft. 
 
Wenn dein Ellenbogen in der Naht deines Hemdes bleibt, wird das den Schultern 
erlauben, das Niveau deiner Wirbelsäule zu drehen. Dies macht es einfach, den 
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Schläger von Innen an den Abschwung zu bringen, was zu maximaler Leistung 
und so viel Kontrolle wie möglich führt. 
 
Wenn du eine solide Ebene hast, wirst du den Ball nicht schneiden. Dies ist ein 
Faktor, der dir helfen kann, den Slice überhaupt zu vermeiden. Im Treffmoment 
willst du sicher sein, dass du keine offene Schlägerfläche hast. Der Schung neigt 
oft dazu, zu sehr von Außen zu kommen, was auch Probleme mit Deinem 
Kontakt und Deiner Richtung verursachen kann. Jeder Golfer-Schwung muss von 
innen kommen. 
 
Wenn du in deinem Rückschwung bist, ist es wichtig, dich daran zu erinnern, 
dich nicht zu steif zu werden. Wenn du dein hinteres Bein zu sehr versteifst, 
wirst du aus dem Gleichgewicht kommen. Dies wird es schwierig machen, dein 
Knie nach dem Impact des Balles leicht zu beugen. 
 
Viele Golfer beziehen sich auf den Winkel, den sie in Ihrem hinteren Bein durch 
das obere und untere Bein bilden, das spezielle K. Der Winkel sollte vom 
Moment der Ansprache bis nach dem Impact beibehalten werden, um einen 
waagerechten Schwung zu halten. Der beste Weg, um das spezielle K zu üben, 
ist, vor dem Spiegel zu schwingen und deine Position zu beobachten. 
 
Wenn du im Setup des speziellen K bist, wird dein Körper aussehen, so, als ob 
du in einer Position bist, die zur Aktion bereit bist. In der Ansprache beugst du 
dein Knie nach innen, während du schwingst. Alles, was dein Körper zu tun hat, 
sich zu drehen, wenn du richtig vorbereitet bist. dein Unterschenkel muss gerade 
von oben nach unten sein. Diese spezielle K-Position entriegelt die Hüften, 
damit du dich richtig drehen kannst. 
 
Nach dem Impact muss der Arm geradewegs, die Kraft an den Ball freigeben. 
Der Rücken wird zum Ziel ausgerichtet, während das Knie in der speziellen 
K-Position bleiben. Nach dem Impact werden beide Arme gerade und der 
Schlägerkopf wird unterhalb den Händen sein. Der obere Teil des Schlägergriffs 
sollte auf die Mitte des Körpers gerichtet sein. 
 
Du wirst auch die spezielle K-Position am höchsten Punkt des Rückschwunges 
beibehalten. Dadurch können die Ellbogen in der Nähe des höchsten Punktes des 
Rückschwunges bleiben. Dies wird dazu führen, dass die Schlägerfläche in der 
Position bleibt, die Sie benötigen, um korrekt den Golfball zu treffen. 
 
Die Verwendung der speziellen K-Position des Rückschwunges wird dazu 
beitragen, dass der Schlägerschaft auf dem korrekte Schwungbahn ausführt, 
während er allmählich Fahrt aufnimmt, während der Schläger zum Ziel zeigt. 
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Typische Probleme mit dem Schwung 
 
Es gibt viele Faktoren im Schwung, die dazu führen können, dass du mit deinem 
Schlag Länge verlierst. Diese Dinge sind einfach zu beheben, wenn du erkennen 
können, was du falsch gemacht hast bei deinem Schwung. Hier sind viele 
verschiedene Dinge, die du mit deinem Schwung nicht korrekt machen kannst, 
die man verbessern kann. 
 
Ein entgegengesetztes Drehen in falschen Richtung tritt auf, wenn du deinen 
Körper zu weit drehst und du nicht das Gewicht auf deinem linken vorderen Teil 
des Fußes verschiebst. Das wird dich zwingen, hinter den Ball zu stürzen und ihn 
tatsächlich zu schaufeln. Dies ist als ein fetter Schlag oder fett getroffen bekannt. 
Du könntest sogar den Ball toppen, das Missgeschick schlechthin, wenn du das 
tust. 
 
Wenn du ein drehen in die falsche Richtung vermeiden willst, musst du dein 
Gewicht richtig verschieben, wenn du den Schläger schwingst. Die meisten 
deiner Körpermasse verlagert sich während des Rückenschwungs von deinen 
hinteren Teil des Fußes. 
 
Du musst jedoch bedenken, dass Verschieben und Schieben nicht dasselbe sind. 
Eine richtige Gewichtsverlagerung tritt auf, wenn du dich drehst. Der Körper wird 
sich abwenden und das Gewicht wird natürlich auf den hinteren Teil des Fußes 
zu bewegen. 
 
Das drehen ist ein wichtiger Faktor, wenn es um die Power geht. Wie du dich 
aufdrehst und das Gewicht verschiebst, das du deinen hinteren Fuß mit 
Drehmoment auflädst. Das bringt dich in die beste Position, um hart und schnell 
durch den Abschwung für die Ausführung zu kommen. Wenn du dich richtig 
drehst, wirst du schneller entspannen und den Ball härter treffen. 
 
Sie können auch Länge in Ihrem Schlag verlieren, wenn Sie einen späten 
Handgelenk Einsatz haben. Dies kann auch zu großen Schwankungen führen. 
Diese Komponente einer Schwung wird am meisten übersehen, ist aber sehr 
verbreitet. Ein Amateur-Golfer mag denken, weniger Handgelenk Einsatz führt zu 
besserer Genauigkeit, aber das ist nicht der Fall. 
 
Wenn du dein Handgelenk richtig einsetzt, kann es dir wirklich helfen, deinen 
Körper effektiver zu drehen. Dies erhöht auch die Geschwindigkeit auf den Ball. 
Du musst dein Handgelenk früher setzen. Sobald deine Hände deine Taille im 
Schwung erreichen, sollten sie im 90-Grad-Winkel sein. Dein linker Arm wird 
gerade sein, während dein rechter Ellenbogen noch in deiner Taille steckt. 
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Dies wird für eine effiziente Rotation sorgen, während du schwingst. Der 
Handgelenkeinsatz hilft dir auch das abtauchen Deiner Schulter zu verhindern. 
Der richtige Handgelenkeinsatz kann dir mit einer ebenen Schulterebene zu 
schwingen. 
 
Wenn du den Release zu früh loslässt, kannst du auch in deinem Schlagkraft 
verlieren. Das zu frühe freigeben der Hände, ist ein Mythos vieler Amateur 
Golfer, das Eine ist, das Richtige zu tun. Es besteht die Gefahr, auch deinen 
Schläger zu verlieren. Die Ursache dafür kann von einer überaktiven rechten 
Hand kommen. 
 
Der beste Weg, um ein Problem mit der Freigabe des Schlägers schnell zu 
vermeiden ist, Ihren Körper bereits vor der Freigabe der Hände zu drehen. Es 
geht darum, nur den Körper zu drehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 6 – Kraftvolle Abschläge 
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Das Abschlagen ist einer der wichtigsten Aspekte, die du beim Golfen erobern 
musst. Du musst in der Lage sein, eine Kraftfahrt zu haben, um den Ball gerade 
und auf Distanz zu schlagen.  
 
Viele Leute erleben eine harte Zeit, um den Ball über eine lange Strecke zu 
schlagen und den Weg heraus zu finden, was sie tun machen, damit sie nicht 
immer zusätzliche Schläge zu ihrem Score hinzufügen müssen. Wenn du den 
Golfball einfach ein bisschen weiter schlagen könntest, dann hättest du ein 
besseres Spiel. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du dich auf deine Abschläge 
konzentrieren kannst, um dein Spiel erfolgreicher und angenehmer zu machen. 
 
Die Einleitung deines Abschlags ist sehr wichtig. Du musst dich auf deine Stärken 
direkt auf dem Tee konzentrieren. Dies wird dir helfen, ein besserer Spieler zu 
sein. Wenn du weisst, wie du normalerweise den Ball triffst, kannst du 
versuchen, deinen Abschlag zu ändern, um es zu besser auszunutzen. 
 
Zum Beispiel, wenn du feststellst, dass du am häufigsten den Ball triffst und der 
Ballflug in der Regel auf die linken Seite kurvt dann möchtest du vielleicht in der 
Nähe der rechten Seite des Tees stehen. Dies kann dazu beitragen, eine linke 
Kurve auszugleichen. 
 
Es gibt zwei Dinge, die berücksichtigt werden müssen, wenn du den Ball weit 
schlagen willst. Diese Dinge schließen den soliden Kontakt mit dem Golfball und 
eine erhöhte Schlägerkopfgeschwindigkeit ein. 
 
Wenn du die Fähigkeit erlangen willst, den Schläger konsequent auf der gleichen 
Schwung-Ebene zu schwingen, während du die Kontrolle über die Schlagfläche 
hast, wärest du in der Lage einen solide Kontakt zu machen. Wenn du deine 
Hüften durch den Ball drehst, während du den Kontakt herstellst, hilft das auch 
bei der Erhöhung der Geschwindigkeit. 
 
Der beste Weg, um mit einem aufsteigenden Schlag zu treffen, ist, den Ball auf 
dem Abschlag ein wenig weiter, vor deinem Stand zu platzieren. Deine 
Handgelenk sollte nicht in der Mitnahme ausbrechen und deine Arme müssen 
vollständig ausgestreckt werden. Dies bedeutet für deinen Schläger einen großen 
Bogen zu machen. 
 
Deine Schultern sollten sich um deine Körpermitte drehen. Setze  niemals zu viel 
Gewicht auf die Vorderseite deines Körpers. Sei dir sicher, dein Gewicht richtig zu 
verschieben, während du schwingst. 
 
Die falsche Hüftrotation kann dazu führen, dass du in deinem Schwung die 
Power verlierst. Die meisten Golfer schieben ihre Hüften seitlich, anstatt sie 
gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. 
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Wenn du eine seitliche Bewegung machst, wird es ein Problem geben, das zu 
einer Slice oder einem Hook führen kann, was zu einem Mangel an Power führen 
wird. Du kannst auch deinen Rücken verletzen. 
 
Die richtige Bewegung der Hüften ist entscheidend für die Kraft deines Schlages. 
Wenn die Hüften offener als die Schultern sind, wenn der Schläger in den Ball 
befördert wird, ist der beste Weg, um Power zu speichern und ihn direkt im 
Treffmoment abzugeben. 
 
Darüber hinaus, wenn die Hüften korrekt weggedreht werden, wird es helfen, die 
Wirbelsäule ordnungsgemäß durch den Treffmoment zu führen. Dies wird die 
richtige Gewichtsverlagerung für einen soliden Kontakt unterstützen. 
 
Ein guter Abschlag erfordert Kraft und totale Kontrolle. Wenn du versuchst, 
Power und Kontrolle zu erreichen, musst du den Schläger während des 
Treffmoments richtig lösen. Du brauchst auch einen soliden Ballflug von links 
nach rechts. Der richtige Weg, dies zu tun ist, um Ihre Arme und Schläger links 
dem Treffmoment folgend zu bewegen. 
 
Wenn du versuchst, einen Schlag zu erzielen, der sich niedriger von links nach 
rechts bewegt, erfordert das, dass du deine Hände sofort nach dem Treffmoment 
nach links bewegst. Halte den Schaft abgewinkelt. Deine Unterarme werden sich 
im Treffmoment nicht drehen und die Schlägerfläche bleibt leicht geöffnet. 
 
Wenn du einen Ballflug nach links erreichen willst, musst du dem Schlägerkopf 
erlauben, deine Hände nach dem Treffmoment des Golfballs zu überholen. Dies 
ermöglicht einen Innenangriff. Du willst mehr Energie auf den Ball übertragen, 
als du normalerweise leisten kannst, das dir helfen wird, ein höheres Niveau auf 
Schlag nach links zu bekommen. 
 
Setup ist wichtig, um Ihrem Abschlag mehr Leistung zu geben. Du musst deine 
Schwung richtig einsetzen. Du solltest ein Holz oder ein langes Eisen benutzen, 
um ordnungsgemäß für deinen Abschlag wegen der richtigen Weite den 
optimalen Schläger benutzen. Mit einem längeren Schläger hast du zwei Vorteile. 
 
Du wirst in der Lage sein, die Distanz deiner Ansprechposition weg vom Goldball 
zu erhöhen und dies wird dir auch erlauben, dein Fußstellung zu verbreiten. Dies 
ermöglicht es dir, dein Gewicht auszugleichen, während du es in deinem 
Schwung überträgst. Auf diese Weise bekommst du einen kurzen, aber 
umfangreicheren Schwung, welcher dir die totale Kontrolle und Power, der alle 
die richtigen Proportionen haben wird. 
 
Es ist sehr wichtig die genaue Reihenfolge der Bewegung, in Ihrem Setup und 
Ihre Schwung, zu verstehen. Die Reihenfolge sollte in dem nachfolgenden Ablauf 
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geschehen. Zuerst die Ansprechposition einnehmen, dann Schwingen und 
Schlagen und dabei die richtige Gewichtsverlagerung anwenden. 
 
Das ist sehr schwer für Amateur-Golfer, aber es ist wichtig, die richtige Abfolge 
ein zu halten. Die Entwicklung deines Spiels in dieser Reihenfolge kann zu einem 
stärkeren Schlag beitragen. 
 
Deine Power muss sich ganz aufbauen und wird dann ganz an den Impact 
freigegeben. Die Bildung der Power beginnt im Schwung. Lasse immer deine 
Energie frei, wenn du mit dem Ball einen Schlag machst. Der Schwung sollte 
dabei unbedingt kurz über dem Kopf verharren. 
 
Du habst weniger Kontrolle über deinen Schlag, je länger dein Schwung ist. Viele 
Anfänger denken, dass, wenn sie lange schwingen müssen, um weit zu schlagen. 
Eine kurzer und breiter Schwung wird dir die meisten Energie und Kontrolle über 
deinen Schlag geben. 
 
Die Aufrechterhaltung deines Gleichgewichtes ist sehr wichtig. Um dies zu 
erreichen, musst du in dir schwingen. Was bedeutet das? Du musst fest auf 
deinen Füßen stehen! Wie du schwingst, stelle sicher, dass du nicht zu weit nach 
hinten oder nach vorne schwingst. Seien dir sicher, in dir zu ruhen, dann hast du 
dich unter Kontrolle. Dies wird dir helfen, gleichmäßig dein Gewicht von Ferse bis 
Zehe zu verteilen. 
 
Du musst dir sicher sein, eine gute Haltung beizubehalten, halten deine 
Wirbelsäule gerade, ausgerichtet und dein Kinn sollte aufrecht sein. Diese Dinge 
werden dir helfen, Verletzungen zu vermeiden und den Ball auf die Fairway 
energiegeladen zu schlagen. 
 
Denke daran, wenn du einen Treibball spielst, brauchst du nicht immer so hart 
schwingen wie du kannst, also nicht so als ob du Baseball spielst. Du könnten 
den gleichen Schwung haben, aber du musst in einer anderen Schwungebene 
schwingen. Allerdings brauchst du keine großen Muskeln, um den Golfball weit 
zu schlagen. 
 
Viele sehr gute Golfer sind sehr schlank und sie haben die Fähigkeit, sehr weite 
Strecken zu schlagen. Es geht um Hebelkräfte. Sobald du die Hebelwirkung in 
deinem Schwung beherrschst, kannst du die Distanz auch deinen Schlägen 
hinzufügen. 
 
Konzentriere dich auf den Winkel, den du zwischen dem Schläger und deiner 
linken Hand schaffst. Dieser Winkel muss so lange wie möglich gehalten werden. 
Wenn du dich zwingst, diesen Winkel zu halten, kann dies zu einem schlechten 
Schwung führen. Einige Golfer denken gern an den Golfschläger als Peitsche. 
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Eine der besten Möglichkeiten, um die Hebelwirkung zu schaffen ist, den 
Abschwung mit einer Verschiebung der Hüften in Richtung des Ziels zu beginnen. 
Dies wird dazu beitragen, die Energie zu bilden, die du dann speicherst und so 
kannst du sie im Treffmoment an den Balle freigeben. 
 
Du musst auch sicher sein, innerhalb deiner Grenzen zu schwingen und nicht 
mehr. Wenn du so schwingst wie du kannst, ist es dumm. Konzentriere dich auf 
deinen Schwung und schwinge so frei wie du kannst, aber mit Kontrolle. 
 
Wenn du bemerkst, dass es häufig ist, dass du das Gleichgewicht in deinem 
Schwung verlierst, dann ist es wahrscheinlich, dass du zu hart schwingst. 
 
Wenn du den Golfschläger bequem schwingst, anstatt dich zu kräftig zu stecken 
oder zu schwingen, kannst du mehr Distanz erzielen, indem du den Ball mit einer 
rechts Drehung und Kurve startest. Dies ist der beste Weg für dich, um den Ball 
so weit wie du kannst und gerade zu schlagen. 
 
Dein Fokus sollte auf Genauigkeit abzielen und nach einiger Zeit wird sich auch 
deine Distanz verbessern. 
 
Wenn du auf dem Golfplatz bist, kannst du nicht nur draußen üben. Das hat die 
folgende Bedeutung, konzentriere dich nicht nur auf die Mechanik. Du solltest die 
Mechaniken genug geübt haben, um deinem Schwung jetzt vertrauen zu können. 
 
Wenn du deinem Schwung vertrauen kannst, kannst du es besser machen und 
den Ball mit einem festeren Schlag treffen. Das Starten des Balles mit einer 
guten Drehung und Flugkurve passiert, wenn du deinem Schlag vertraust. 
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Kapitel 7 – Fixiere dich auf den Slice 
 
Ein Golf-Slice kann verheerend und sehr frustrierend zu einem Golfer sein. Es 
gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass du den Ball schneidest. Wenn 
du ziemlich oft schneiden den Ball schneidest, dann musst du es beheben. 
 
Wenn du dein Gesamtspiel verbessern willst und deine Schläge verbessern willst. 
Stell dir einmal vor, wie weit der Ball gehen würde, wenn du deinen Schlag 
gerade ausrichten könntest. 
 
Ein Golf-Slice tritt auf, wenn dein Golfschläger offen ist auf dem Weg des 
Schlägerkopfes zum Kontakt mit dem Golfball, relativ zur Ausrichtung des 
Schlägers. 
 
Eine unberechenbare linke Hand ist einer der gemeinsamen Faktoren, die dazu 
führen können, dass du den Ball weit nach rechts schneidest. Dies geschieht, 
gerade Amateur-Golfern öfter als man denkt. Wenn eine eigenwillige linke Hand 
auftritt, wird die Rückseite deiner linken Hand auf die rechte Seite des Balles 
ausgerichtet und das Schlägerblatt wird offen sein. Dies wird dazu führen, dass 
ein Slice passiert. 
 
Wenn du eine unberechenbare linke Hand verbessern willst, ist es wichtig den 
Fokus auf die Rückseite deiner Hand zu legen. Die Rückseite deiner Hand sollte 
dem Ziel beim ABschlag gegenüberstehen. Du solltest wenigstens fühlen, dass 
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die Rückseite deiner Hand deinem Ziel gegenübersteht. Dies ermöglicht es dir, 
einen starken Griff für den Schlag zu haben, damit deine Hand nicht rutscht. 
 
Es ist wichtig, deine linke Hand square zu halten. Eine der besten Möglichkeiten, 
dies zu tun ist überhaupt ohne einen Schläger zu üben. Du wirst mit deinem 
rechten Arm an der Seite deines Körpers stehen und deinen linken Unterarm 
drehen. Dann lässt du dein linkes Handgelenk hängen und zurückschwingen. Um 
sicher zu sein, dass deine Hand im rechten Winkel zum Ziel ist, wiederhole ohne 
deinen Schläger in deiner Hand deine Schwünge. 
 
Ein schwacher Griff ist ein weiterer gemeinsamer Faktor und eine Ursache für 
eine schwache linke Hand, die den Ball weit in eine Richtung schneiden lässt, in 
der Regel nach rechts. Ein schwacher Griff wird dazu führen, dass du deine 
Hände zu weit nach links in deinem Schwung aufdrehst. Du könntest deine Hand 
square haben und erkennen, dass du immer noch den Ball schneidest. Dies ist 
üblich für Golfer, die einen sehr schwachen Griff haben. 
 
Du musst den Griff an deinen Schläger straffen, wenn du mit all deiner Power 
auf einem langen Abschlag schwingst. Du könntest dies auch beheben, indem du 
deine Hände nach rechts auf den Schläger drehst, während du deine gute 
Position mit dem Golfschläger in deinen Händen beibehältst. 
 
Eines der Dinge an die noch zu erinnern ist, dass, wenn du dich auf die 
Anwendung eines starken Griff konzentrierst, wirst du auch eine harte Zeit haben 
mit der Art, wie du den Schläger drehst. Dies passiert, weil es sehr einfach ist, 
die linke Hand zu drehen. Das macht es einfacher, also musst du nicht weit 
gehen, damit der Schläger square ist. Aber es ist die falsche Position. 
 
 
Du musst ein Ding im Auge behalten, während du versucht, den richtigen Griff 
und Position zu halten. Wenn du versuchst, deine linke Hand im rechten Winkel 
zum Ziel zu halten und du findest, dass du nicht in der Lage bist, wird es etwas 
anderes bedeuten. 
 
Obwohl du versuchst, deinen Hang zum Slice zu tilgen, wirst du an der falschen 
Stelle suchen. Bist du nicht in der Lage, die Slice durch Square halten deiner 
Handgelenke zu korrigieren kann bedeuten, dass etwas falsch an deinem 
Schwung ist, statt deines Griffes. 
 
Eine andere Sache, die dich dazu bringen kann, den Ball zu schneiden, ist, wenn 
du eine viel zu steile Ebene in deinem Schwung habst. Dies kann definitiv dazu 
führen, dass der Ball in die Richtung geht, die du nicht gewollt hast. 
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Schwingt der Ball zu steil, macht es dies viel zu schwer für deine Hände, mit der 
Fähigkeit umzudrehen. Dies bedeutet auch, dass du nicht in der Lage bist, dich 
umzudrehen und deinen Schläger square zu halten im Treffmoment des Balles. 
 
Wenn du eine sehr steile Ebene in deinem Schwung hast und die Tendenz, den 
Ball zu schneiden, dann kannst du es beheben. Diese Art von Schwung ist eine 
natürliche Folge von Dingen, die dich zwingen, nach unten zu schlagen. Schlage 
den Ball nicht nach unten. Das ist, was den Slice verursacht.  
 
Wenn du ein Golfer bist, der den Schläger gerade nach oben schwingt und dann 
gerade nach unten führt, wird es dich dazu bringen, das offene Schlägerblatt zu 
blockieren. Dies ist, weil Du die Drehung durch den Schlag aufhebst. Das 
Entscheidende ist, den Schläger um den Körper zu schwingen, als ob du einen 
Baseballschläger schwingst. 
 
Sie können sogar vorgeben, dass Sie einen Baseballschläger nach außen 
schwingen. Jetzt nimm deinen Schläger und stelle dir vor, dein Baseball ist auf 
dem Boden. Sie ändern nur die Schwungebene, wenn Sie den Golfschläger statt 
des Baseballschlägers schwingen. Viele Trainer werden dir das beibringen und du 
kannst es versuchen. Dies ist eine gute Technik für Amateur-Golfer es zu 
versuchen, weil es wirklich hilft. 
 
Die Schulterneigung ist eine andere Sache, die dazu führen kann, dass du den 
Ball schneidest. Wenn du einen peinlichen Slice hast, dann musst du dir auch 
ansehen, wie du deine Schultern bewegst. Das Problem stammt nicht von deinen 
Armen, die sich auf und ab bewegen. Dies ist ein häufiger Fehler, an den die 
Leute denken, wenn sie versuchen, es zu korrigieren. 
 
Wenn eine Schulterneigung auftritt, kippt der Körper nicht und dreht sich nicht, 
wie es sein soll. Deine Arme haben nichts damit zu tun Um eine Schulterneigung 
zu korrigieren, möchtest du deine Arme um deinen Körper schwingen. 
 
Eine Möglichkeit, die Schwung richtig hin zu bekommen, ist, deine Arme vor 
deiner Brust zu kreuzen und in einem Drehpunkt hin und her zu drehen. Sobald 
du deine Schulter nach unten schwingst, dann können Sie einen Schläger in Ihre 
Hände  nehmen und den Club in der Praxis richtig schwingen. 
 
Einige Golfer haben einen wirklich guten Golfschwung. Sie sehen sich alle 
Faktoren an und können nicht herausfinden, was das Problem verursacht. Das 
letzte, was du sehen möchtest, ist, wenn du das Schlägerblatt zu sehr drehst, 
wenn es vom Ball weg bewegt wird. Dies geschieht oft und es bewirkt, dass Sie 
das Schlägerblatt zu weit öffnen und dann haben Sie eine weitere Distanz, um 
den Ball wieder im Schlag square zu treffen. 
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Es ist wichtig, sicher zu sein, dass der Schläger in deinem Rücken schwingt. Statt 
bei der Drehung des Schlägers zu überprüfen, ob der Schläger square ist. Wenn 
du unsicher bist, wo in deinem Schwung dies zu überprüfen ist, kontrollier 
deinen Schläger, wenn Ihr Schwung bei etwa zwei Uhr ist. Der Schläger sollte 
square sein, wenn Sie den Schläger in dieser Position halten. 
 
Ein Problem, den Ball zu schneiden, kann aus vielen verschiedenen Faktoren 
resultieren. Jeder Schritt deines Schunges könnte ein Problem haben, das dazu 
führen könnte, dass du den Ball schneidest. Der Weg festzustellen, was deinen 
Slice verursacht ist, herauszufinden, wie dein gesamter Schwung ist, 
angefangen, wie du den Schläger greifst, die Schlägerfläche öffnest, dein 
Gewicht verlagerst und vieles mehr. Du könntest sogar etwas falsch finden, das 
dir noch mehr helfen wird. 
 
Das verhindern eines Slice in deinem Golfspiel kann einen großen Unterschied in 
der Punktezahl am Ende  deiner Runde ergeben. Du wirst nicht nur erhebliche 
Distanzen mit dem Schlag erreichen, sondern du wirst einen geraden Ball 
schlagen. Das bedeutet, dass du den Ball nicht mehrmals schlagen musst, nur 
um ihn aus dem Sand oder dem Rough herauszuschlagen. 
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Kapitel 8 – Fazit - Zusammenfassung 
 
Das Hinzufügen von Energie zu Ihrem Spiel und Entfernung zu Ihren Schlägen 
bedeutet nicht, dass du deinen Körperbau und die Arme kräftigen musst. Es gibt 
viele Faktoren, mehr Weite gewinnen kannst, wenn du Golf spielst. Wenn du 
diese Dinge verstehst, kannst du deinem Spiel noch größere Distanzen 
hinzufügen. 
 
Den Schläger, den du benutzen sollst, hängt stark davon ab, wie gut Sie den 
Schläger schwingen können. Dies hängt auch von deiner 
Schwunggeschwindigkeit und mehr ab. Du musst die Schäfte, Materialien und 
mehr betrachten, wenn du einen Satz Golfschläger auswählst. 
 
Du kannst die Schläger deiner Freunde nicht benutzen und erwarten, dass du ein 
gutes Spiel haben wirst. Ein guter Satz Golfschläger sollte angepasst werden und 
wird bestimmt durch deinen Schwung und deinen Komfort Faktor. 
 
Die Art von Golfball, den du zum Golf benutzt, wird bestimmt, wie du auch die 
Schläger schwingen. Du musst auch die Wetter- und Kursbedingungen ermitteln. 
Diese Dinge werden auch einen Unterschied machen mit der Golfballsorte, die 
Sie auswählen und dir immer die größte Entfernung bei deinem Schlag bringt. 
 
Viele der anderen Faktoren, die du beachten musst, um deinem Schlag jedes Mal 
mehr Distanz zu geben, wenn du Golf spielst, gehört deine Haltung, deine 
Gewichtsverlagerung, dein Schwung, die Handgelenke, die Schultern und vieles 
mehr. 
 
Es gibt viele Faktoren zu deinem Schwung und wenn dir die Distanz fehlt, musst 
du dich nur beobachten, wie du aufgebaut bist und wie du die Kraft auf den Ball 
im Treffmoment überträgst. 
 
Die Korrektur von Fehlern in der Art, wie du spielst kann dir helfen, mehr Distanz 
zu deinem Spiel hinzufügen. Du könntest die falsche Sorte an Golfbällen oder 
Golfschlägern verwenden, oder müsstest einfach nur deinen Slice korrigieren. Du 
kannst diese Dinge ändern, wenn Du weisst, nach welchen Faktoren du suchen 
musst. 
 
Jetzt kannst du auf den Golfplatz gehen und Golf spielen wie ein Profi, weil du 
weisst, wie du mehr Distanz zu deinem Spiel hinzufügst. 
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