
G O L F  J O U R N A L G O L F  J O U R N A L 3332 A U G U S T  2 0 1 4

Fo
to

s:
 ?

??
??

A U G U S T  2 0 1 4

Intensiv-TrainingslagerT R A I N I N G

T Stefan Maiwald

BESTEN
TRAINING

DIE WOCHE DER WAHRHEIT:MIT DEN

Unser Autor nahm an einem Intensiv-

Trainingslager mit Tour-Professionals teil

Wie alt bist du – Mitte dreißig?« fragte mich 
Marcel Haremza. Das sollte das Netteste 
sein, was ich in den fünf Tagen hören würde. 
Denn ich hatte mich zu einem fünftägigen 
Intensiv-Trainingslager angemeldet. Ja, 

klar, Reisen mit Golfl ehrern sind nichts Neues. Doch diese hier 
war dann doch etwas ganz Besonderes. Ich (42) begab mich 
eine Woche lang in die Hände von Tour-Professionals, die zu 
den besten Golfern Deutschlands gehören.

Wie haben die Leute eigentlich früher Golf gelernt, als es 
noch kein Youtube gab – ja, nicht einmal richtige Golfl ehrer? 
Ganz einfach: Sie haben es sich bei den Besten abgeschaut. Und 
genau das hatte ich auch vor. Marcel Haremza und Christoph 
Günther gehören zu den besten Golfern Deutschlands, auch 
wenn sie nur noch sporadisch bei Turnieren spielen. Christoph 
konnte 2009 auf der Challenge Tour gewinnen, spielte knapp 
40-mal auf der European Tour und siegte überdies bei elf EPD-
Turnieren. Marcel konnte gar 13-mal auf der EPD Tour gewin-
nen – noch 2012 siegte er vier Mal und war nominiert zum deut-
schen Spieler des Jahres. Unterstützt werden sie durch die Gol-
fl ehrerin Henriette Schilling vom GC Garmisch-Partenkirchen. 
Christoph und Marcel haben mit ihrer Firma Project Golfsports 
neben diversen anderen Geschichten (siehe Mandat Nr. 123) 

die Idee ihrer »Boot Camps« entwickelt. Intensives, tägliches 
Training und tägliches Spiel, Golf von morgens bis abends – was 
kann es Schöneres geben? Auch wenn zu meinem Schwung 
nicht viel Schönes zu hören war.

Der Ort des Boot Camps, zu dem sich 15 Teilnehmer von 
Handicap 1 bis 54 angemeldet hatten, war eine Wucht: Der 
36-Löcher-Platz von Bogogno im Piemont, entworfen vom 
großartigen Robert von Hagge, gilt als einer der besten Courses 
in Europa, war mehrfach Schauplatz der Italian Open und be-
herbergt seit acht Jahren die European Qualifying School. Viele 
italienische Tour-Spieler trainieren hier, was seinen guten 
Grund hat: Der Platz ist extrem knackig. 

»Was erwartest du dir von dem Camp?« fragten mich die 
drei zu Beginn der Woche. »Ich erwarte, dass ihr mich an den 
Füßen hochhebt und mir alle wirren Gedanken aus dem Kopf 
schüttelt, auf dass ich nur noch das Loch sehe, in das ich den 
Ball mit möglichst wenig Schlägen bugsieren will«, antwortete 
ich. Kein Angle of Attack, kein Spin Loft, keine D-Plane – ja 
nicht einmal die Wörter »Ebene« und »Lag« wollte ich hören. 
Und genau so sollte es kommen.

Dass alle drei ganz individuelle Herangehensweisen an den 
Golfsport haben, ist eben genau der Vorteil. Man kann sofort 
völlig unterschiedliche Dinge ausprobieren und schnell erken-
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ZWÖLF 
ERKENNTNISSE 
AUS DEM BOOT 
CAMP – FÜR SIE 
UND FÜR MICH

01 Wenn deine 
schlechten Schläge 

immer rechts (oder 
immer links) sind, kannst 
du damit sehr gutes Golf 
spielen – eine Seite des 
Fairways ist damit sicher 
aus dem Spiel. Eine 
Schwungumstellung ist 
nicht notwendig.

02 Putte im Training 
viel mit dem 

Sand-Wedge. Lass den 
Ball ins Loch rollen und 
löse dich von techni-
schen Gedanken.

03 Eine fl ache 
Schwungbahn 

beim kurzen Spiel ist 
tödlich (okay, einmal 
ging es doch um die 
Schwungbahn).

04 Trainiere das 
kurze Spiel 

von schlechten Lagen. 
Das gibt Selbstvertrauen 
für den Platz.

05 Stell dir eine 
Aufgabe für jeden 

Schlag. Such dir ein 
kleines Ziel und versuche, 
es zu erreichen. Beim 
Drive kann das ein 
bestimmter Mähstreifen 
auf dem Fairway sein.

06 Wenn du 
Schwungproble-

me hast, hau um so härter 
zu. Zögern und zaudern 
macht den Schlag erst 
recht schlecht.

07 Putte mit einem 
Ball, nicht mit 

drei oder fünf Bällen.

08 Such dir für jeden 
Chip ein anderes 

Ziel. Und: Sei vorsichtig 
damit, manisch einen 
Punkt zu suchen, wo du 
den Ball landen lassen 
willst. Dann geht das 
Gefühl für das Loch 
verloren.

09 Viele der besten 
Putter der Welt 

stehen oder standen 
leicht offen am Ball. Was 
für Locke, Nicklaus, 
Crenshaw und Mickelson 
funktioniert(e), solltest 
du auch mal versuchen, 
wenn du Schwierigkeiten 
hast, die richtige Linie zu 
sehen. 

10 Lös dich auf dem 
Platz von techni-

schen Gedanken. Der Ball 
muss ins Loch! Wer eine 
68 mit getoppten Bällen 
spielt, ist ein brillanter 
Golfer. 

11 Länge ist mindestens 
genau so wichtig wie 

das kurze Spiel. Was 
immer du tun kannst, um 
länger zu werden – tu es.

12 Schlechte Pitches 
sind meistens 

gepullt. Das ist keine 
Frage der Technik, 
sondern der Ausrichtung. 
Viele Spieler stehen bei 
Pitches zu geschlossen 
und wollen dann den 
Schlag unbewusst mit 
einer Außen-Innen-Bewe-
gung retten. Selbst Pros 
fallen oft in diesen Fehler 
zurück.

DIE NÄCHSTEN REISEN ...

Werdenfelser Golftage  Vier Tage rund um Oberammergau 
vom 21. bis 24. August mit den Plätzen GC Garmisch-Partenkir-
chen, GC Beuerberg und GC Seefeld-Wildmoos, dazu typisch 
bayerische Köstlichkeiten. Preis ab 890 Euro.  

Die Golf Villa  Was für eine geniale Idee: eine Golf-WG auf 
Mauritius! Christoph und Marcel bieten zwischen dem 12. 
Oktober und 30. November eine Luxus-Villa und Golf (Training 
& Platz) auf dem feinen Le Telfair-Platz an. Preis pro Tag ab 125 
Euro.

Mehr Informationen: projectgolfsports.com

nen, was einem liegt und was nicht. Christoph 
setzt auf Gefühl und kurzes Spiel, und er gilt als 
einer der besten Putter seiner Generation; für 
Marcel würde man schon bezahlen, wenn man 
ihm nur beim Driven zusehen darf, denn er ist 
einer der längsten Spieler überhaupt; und Hen-
riette beschäftigt sich viel mit der Vermittlung 
von Wissen; dazu gehört das differenzielle Ler-
nen, eine neue Methode im Sportunterricht, die 
darauf setzt, sich neue Bewegungen durch Aus-
probieren selbst zu erarbeiten. Dazu gehört auch, 
seine Fehler zu übertreiben. Ein Beispiel: Sie 
slicen? Dann versuchen Sie einmal, noch mehr 
zu slicen, um zu verstehen, woher der krumme 
Ballfl ug kommt. 

Für mich ging mit dem Boot Camp ein Traum 
in Erfüllung: Morgens beim Kaffee saßen schon 
immer gleich mindestens zwei Pros da, die ich 
mit meinen Problemen volljammern konnte; an-

THESEN & TOURGEFLÜSTER

Der Ball-Boden-Draw ist der einzig 
wahre Golfschlag? Thomas Aiken 
spielt 30-Meter-Slices, selbst seine 
Wedges slicen noch mächtig. Aber die 
Kurve spielt er verlässlich und auch un-
ter Druck. Lohn: drei Siege auf der Eu-
ropean Tour. Weitere Beispiele: Bubba 
Watson. Oder Jack Nicklaus mit seinen 
hohen, dünnen Fades. Das Geheimnis 
guten Golfs ist Wiederholbarkeit.

Miguel Angel Jiménez ist nicht nur 
cool, sondern ein richtig netter Typ. 
Das gilt für praktisch alle Spanier, Itali-
ener und Südamerikaner. Der Däne 
Thomas Björn dagegen wird bei kei-
nem Konkurrenten Sympathie-Preise 
gewinnen.

Mechanische Gedanken beim Pitchen, 
etwa die berühmte »Uhr« im Ausholen, 
um verschiedene Längen abzurufen, 
sind für die meisten Spieler kontrapro-
duktiv.

Martin Kaymer ist so gut, weil er härter 
arbeitet als jeder andere. Er steht um 
fünf Uhr morgens auf, um zu trainieren 
oder allein auf die Proberunde zu ge-

hen. Einmal wollte ihn ein Kollege über-
raschen und stand schon um 7 Uhr mor-
gens am Abschlag. Als Kaymer kam, rief 
der Pro: »Na, diesmal bist du nicht der 
Erste auf dem Platz.« »Doch, ich habe 
die hinteren Neun zuerst gespielt.«

John Daly sitzt an der Bar und trinkt 
nach dem Pro-Am mit seinen Amateu-
ren ein Bier. Tiger kommt vorbei. 
»Komm, Tiger, setz dich zu uns.« »Nein, 
ich muss trainieren.« »Ach komm 
schon, nur ein Bier, du bist gut genug.« 
»Wenn ich so talentiert wäre wie du, 
könnte ich auch weniger trainieren.« 

Die grundsätzliche Einstellung muss 
lauten: Golf spielen. Florian Fritsch 
schlägt gerne mal mit dem Driver vom 
Boden ab, weil er einfach Lust drauf 
hat und es ihm mit Tee zu langweilig ist. 

Wo ist eigentlich Bernhard Langer, 
wenn es um die Entwicklung des deut-
schen Golfs geht? Warum keine Tur-
nierserie für Jugendliche oder ein Juni-
or-Team, wie es Nick Faldo in Großbri-
tannien macht? 

Warum es so wenige gute deutsche 
Golfer gibt? Deutsche Plätze sind im 

internationalen Vergleich einfach zu 
leicht. Kein Wunder, dass beispielswei-
se italienische Spieler von extrem 
schweren Heimatplätzen wie Turin 
oder Bogogno kommen. Ein Handicap 
von +2 auf deutschen Wiesen hat in-
ternational kaum Aussagekraft.

Auch südamerikanische Spieler stellen 
sich im Training die verrücktesten Auf-
gaben, etwa: Wer kriegt den Ball aus 
dem Bunker am knappsten oder mit 
der höchsten Flugbahn raus? Der Er-
folg scheint ihnen recht zu geben.

Das Handicap-Gepfusche macht uns 
alle zu schlampigen Golfern.

Golf als Sport hat hierzulande kaum 
Tradition. Vermutlich wissen zwei Drit-
tel aller Clubgolfer nicht, wer Marcel 
Siem ist. Und: Bei jedem Pro-Am wer-
den Pros mindestens einmal von ihren 
deutschen Spielpartnern nach ihrem 
Handicap gefragt. 

Man muss schon mit 18 Jahren Plus-
Handicapper sein, um es auf die Tour 
zu schaffen? Es gibt genügend Gegen-
beispiele, etwa die Tour-Sieger Ian 
Poulter oder Robert Rock.

schließend rollte das volle Golfprogramm ab, und abends 
an der Bar ging es dann weiter, durchsetzt mit Sätzen wie 
»Als ich dann mit Jiménez am Sonntag auf die Schlussrun-
de ging…« Ich hatte in dieser Woche mein Paradies gefun-
den. Auch, weil der Ballautomat ganz ohne Münzen oder 
Jetons funktionierte. Man musste nur einen Knopf drü-
cken, und die Bälle kamen heraus. 

Bevor ich Ihnen die fünf Tage runtererzähle, habe ich 
einfach mal alles gesammelt, was ich in dieser Zeit aufge-
schnappt habe. Sicher ist auch etwas für Sie dabei – wie 
gesagt, Generationen von Golfern haben genau so gelernt. 
Schon Harvey Penick wusste: »Wenn du ein guter Spieler 
werden willst, geh mit guten Spielern frühstücken.« Ich 
ging mit ihnen nicht nur frühstücken, sondern saß ihnen 
auch zum Mittag- und Abendessen praktisch auf dem 
Schoß. 

Falls Sie glauben, das klingt wie Werbung, dann kann 
ich Ihnen versichern: Das ist es auch. Wenn Sie ambitio-
nierter Golfer sind (und das hat nichts mit Ihrem Handicap 
zu tun), dann sollten Sie sich einmal eine solche Trainings-
woche gönnen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass 
Sie keine Erkenntnis mitnehmen: Sie haben dann immer 
noch eine Golfwoche auf einem großartigen Platz, Bälle 
soviel Sie wollen und zum Abend reichlich Wein aus der 
Nebbiolo-Traube. ■

Die Woche der Wahrheit:Si idebitatus diorenis quas perit perspis dolo imi, offic to corectiati nostiis sero con et faccaesti quid etur sed ute nobitae suntur accus, eaque voluptiori voloritaeped modit et
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E
igentlich war alles wie im-
mer: Pünktlich zu Beginn 
des Jahres fl atterten die An-
fragen für eine Golfreise im 
Frühjahr ins E-Mail-Post-
fach. Und wie immer: Im 
Kreis der Golfkumpels ent-

brannte die Debatte darum, welches Re-
sort in und um Belek herum denn nun 
den besten Service, das tollste Hamam 
und die wenigsten Holländer beherbergt. 
Ich beteiligte mich nicht daran. Denn ich 
war vielmehr damit beschäftigt, darüber 
zu sinnieren, wie ich denn nun dieses Mal 
Beleks bummelnde Golftouristen mental 
überstehe. Da kam die Rettung aus den 
Untiefen des Internets: Boot Camp in Bo-
gogno 2014 – mit Marcel Haremza und 
Christoph Günther. »Perfekt!« dachte ich 
mir. »Italien?« Immer super, tolles Essen, 
tolle Weine. »Marcel Haremza und Chris-

»Schwungumstellung« an. (Was soll das 
eigentlich bei einem Dorsal-Schaufel-
Slicer wie mir sein?) Marcel beispielswei-
se schaute sich erst einmal in Ruhe den 
Stand meines langen Spiels an, fragte, 
woran ich arbeite und gab mir praxisnahe 
Tipps zum Beispiel zur Ausrichtung. 

Nach dem Training ging es dann auf 
den Platz. Und hier zeigte sich der wahre 
Wert des Boot Camps. Denn unsere 
Flights wurden immer von einem Pro be-
gleitet (der auch mitspielte!). Mal abgese-
hen davon, dass man dadurch tolles Golf 
zu sehen bekam (wann hat Ihr Pro das 
letzte Mal auf einer Golfreise eine fünf 
unter Par gespielt wie Marcel Haremza 
auf einem der schwersten Plätze Europas, 
und natürlich von den hinteren Abschlä-
gen?) – wir konnten mit unseren Profi -
Begleitern jede Spielsituation bespre-
chen. Braucht man nicht? Sie wissen im-
mer was zu tun ist? Das dachte ich auch. 

toph Günther?« Hab ich schon mal ge-
hört, kann so verkehrt nicht sein. »Boot 
Camp?« Naja, wird schon nicht so 
schlimm werden. Euphorisiert vom mil-
den Winter mit diversen Range-Sessions 
und meiner dadurch völlig umnachteten 
Vorstellung ich sei in einer Art »Früh-
form«, meldete ich mich also zum Boot 
Camp an. Italien ich komme! Doch als 
dann die Reiseunterlagen samt Ablauf-
plan eintrudelten, war mir schnell klar: 
»Die Jungs (und die Proette Henriette 
Schilling) meinen das wirklich ernst!« Ta-
gesablauf: 8.45 Uhr Golfspezifi sches Auf-
wärmen, 9 Uhr bis 12.30 Uhr Training, ab 
13 Uhr eine Runde über 18 Löcher. Ver-
dammt, wo ist mein Hamam!?

Um es gleich vorweg zu nehmen: 
Niemand wurde gequält und es war eine 
mehr als bereichernde Woche in Sachen 

Doch nachdem ich zum dritten Mal am 
Par 5 vergeblich versuchte, mein Holz aus 
dem Rough zu schlagen (Ich will ja vor-
wärts kommen!), griff Henriette ein und 

Golf (und auch in Sachen Pasta). Dies lag 
vor allem daran, dass sich Christoph, 
Marcel und Henriette auf die Levels der 
Teilnehmer perfekt eingetellt haben. Ich 
zum Beispiel spiele mit Ach und Krach 
ein Handicap 15, erledige das schwerste 
Loch des Platzes mal mit einem Birdie 
und am Tag drauf mit einer 12. Ich haue 
an einem Loch einen brillanten 220-Me-
ter-Draw, um am nächsten Loch (zur Be-
lustigung aller) eine Lady zu fabrizieren. 
Kommt Ihnen bekannt vor? Genau, ich 
bin im Niemandsland der ambitionierten 
Golfer, und Unkonstanz ist das Einzige, 
worauf ich mich verlassen kann. Die drei 
Pros kennen Kandidaten wie mich zu 
Genüge. Doch statt refl exartig meine 
miese Ebene, mein zu fl aches Wegneh-
men, mein Kreuzen und Löffeln anzu-
meckern, war Christophs erste Frage: 
»Worum geht es im Golf?« Meine Ant-
wort: »Jaja, ich weiß, Ball ins Loch…aber 
ich kreuze doch oben und unten schaufel 
ich den Ball…« Christoph (ruhig und be-
harrlich): »Halt, nochmal: Worum geht es 
im Golf? Darum, dass Du nicht kreuzt 
oder schaufelst?« Ich: »…«

Es sollten noch etliche Gespräche 
dieser Art folgen. Und ganz ehrlich: Ich 
fand es Anfangs recht befremdlich. Denn 
wurde und wird uns nicht stets erklärt, 
dass ohne die amtliche Technik nichts 
geht? Das sehen natürlich auch die drei 
Pros Marcel, Christoph und Henriette so, 
und damit wir uns nicht falsch verstehen: 
Sie sind keine Golf-Esoteriker, die auf die 
pure Kraft der Gedanken setzen. Die drei 
wissen mehr als genug über die richtige 
Technik und sie wissen auch, dass eine 
solide Technik hilft. Doch viel mehr hilft 
Wiederholbarkeit, egal ob man kreuzt 
oder löffelt – um das eine Ziel zu errei-
chen, in dem es beim Golf geht: Ball ins 
Loch, egal wie!

In diesem Sinne schufteten wir als 
Morgens an den einzelnen Trainingssta-
tionen: langes Spiel mit Marcel Haremza, 
Chippen und Pitchen mit Henriette 
Schilling, Putten mit Christoph Günther. 
Entscheidend: Keiner der drei versuchte, 
uns Teilnehmer in eine Richtung zu drü-
cken oder regte gar die berühmte 

stellte die Sinnlosigkeit meiner Entschei-
dung bloß. Da lag ich aber schon auf 5 
Schlägen und das Grün war immer noch 
nicht in Sicht. 

Die wichtigste Erkenntnis, die ich aus 
unseren gemeinsamen Runden mit-
nahm: Stell dir für jeden Schlag eine kon-
krete Aufgabe – rechte Fairwayseite, linke 
Fairwayseite, raus aus dem Rough, über 
das Wasser etc.pp. Denk nicht an den 
nächsten oder übernächsten Schlag. EI-
NE AUFGABE! Der Trick: Man program-
miert automatisch sein Unterbewusst-
sein auf dieses eine Ziel. Mir hat diese 
Vorgehensweise sehr geholfen, auch 
wenn ich es noch nicht auf jeder unserer 
Runden durchhalten konnte. Aber da 
auch ich ein Kandidat bin, der über dem 
Ball stehend schon seine Stableford-
Punkte zusammenrechnet, war diese 
Methode eine echte Bereicherung für 
mich. F A B I A N  K E N D Z I A  ■

UND WIE HAT ES EINEM 
15-HANDICAPPER GEFALLEN?

Riam faccaboratur reperum et et pro quiatios 
dolorep tasimporum hari cor andis alite plabo


