


































































































MAN PUTTET NUR
ZWEIMAL
VOL.2
TEXT MARCEL HAREMZA   FOTOS RAINER DITTRICH

Wir wissen: Putt-Training nervt. Aber Dreiputts ner-
ven noch viel mehr. Halte dich an diese Tipps von Mar-
cel Haremza und dein Nervenkostüm auf den Grüns 
wird deutlich weniger beansprucht. Garantiert!

THE CLAW//
Von Mark O’Meara bekannt gemacht ist die „Bä
renkralle“ sicher ein wenig extravagant, aber oh
ne Zweifel effektiv. Chris DiMarco hätte damit 
beinahe das Masters gewonnen, Mark Calcavec
chia hat sie die Karriere gerettet. Es gibt einige 
kleine Abwandlungen dieses Griffs (die Finger 
der rechten Hand können auch auf dem Schaft 
liegen), aber der Grundgedanke der Kralle ist im
mer derselbe: Solltest du Probleme mit der Koor
dination beider Hände haben und den Putter des
halb zu fest greifen, kann diese Art zuzugreifen 
die Lösung sein. Die „Bärenkralle“ hilft dir, den 
Putter mit einer Art „SchiebeBewegung“ zum 
Loch zu spielen. 

REVERSE HANDED//
Es gab mal eine Studie, die besagte, dass Zähne
putzen mit der linken Hand die weniger genutz 
te Hälfte des Gehirns stimulierte. So kann es sich 
auch mit dem Puttgriff verhalten. Um Probleme 
beim Putten zu bekämpfen, kann es manchmal 
helfen, einfach etwas anderes zu machen, um 
eingeschliffene Fehler abzustellen: Was bietet 
sich dafür mehr, an als die Position der Hände  
zu tauschen? Der „Reverse handed“ oder auch 
„Left hand down“Griff hat schon einige Tour
Pros wie zum Beispiel Jim Furyk vom Yips be
freit. Vorteil ist, dass das linke Handgelenk ex
trem ruhig bleibt und die Hände im Treffmoment 
tendenziell etwas mehr vor dem Ball sind. 

BUSINESS AS USUAL//
Es gibt nicht den einen richtigen Puttgriff. Da es 
auf dem Grün auf Touch und Gefühl ankommt, 
musst du testen, was zu dir passt. Der gän gigs te 
Griff unter den Pros ist mit Abstand dieser: Grei
fe den Putter einfach so, wie du auch ein Eisen 
greifen würdest, jedoch mit zwei kleinen Ände
rungen. Jack Nicklaus betonte immer, dass er den 
PutterGriff in den Handballen der linken Hand 
legt. Was bei allen anderen Schlägern streng ver
boten ist, kann beim Putten durchaus helfen. 
Und zweitens: Lege den Zeigefinger der linken 
Hand über die Finger der rechten. Diesen Griff 
kannst du bei 80 Prozent der Professionals se
hen, er garantiert die beste Pendelbewegung.

DIE THEORIE//
Warum gewann Bubba Watson das Masters in diesem 
Jahr? Weil er seine Abschläge 30 Meter weiter schlug  
als alle anderen? Auch! Viel wichtiger jedoch war: Am 
Donnerstag, Freitag und Sonntag gönnte er sich keinen 
einzigen Dreiputt. Eine reife Leistung auf den höllischen 
Grüns in Augusta! Ein Blick auf seine PuttStatistik von 
2014 zeigt, dass Bubba viel mehr kann, als den Ball im 
Schnitt 290 Meter weit zu prügeln. Daran solltest du dir 
ein Beispiel nehmen und den Dreiputts den Kampf ansa
gen. Denn auf den Grüns liegt für dich der gute Score 
 begraben. Fangen wir mit dem richtigen Griff an:
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DIE 5ER-EISEN-ÜBUNG//
Die Wurzel allen Übels bei Dreiputts ist 
 nahezu immer der erste Putt. Es ist daher 
wichtig, dass du lernst, lange Putts so na 
he ans Loch zu legen, dass der zweite Putt 
eine reine Formalität ist. Ich kann bei Run
den mit Amateuren oft beobachten, dass  
die Puttbewegung viel zu kurz, zu abrupt 
und zu abgehackt ist, keine Spur von einer 
ruhigen, ausbalancierten Pendelbewegung. 
Diese ist allerdings Voraussetzung für eine 
funktionierende Längenkontrolle. Um deine 
Puttbewegung flüssiger und wiederholba 
rer zu machen, empfehle ich dir daher fol  
gen de Übung: Lege beim PuttTraining ein 
 Eisen 5 aufs Grün und plat zie re den Ball 
 exakt in der Mitte des Schafts, wie du es 
auf dem großen Bild siehst. Die Entfernung 
zum Loch ist bei der Übung irrelevant, weil 
jedes Grün unterschiedlich schnell ist und 
diese Übung lediglich die Bewegung schu 
len soll. Alles, was du nun zu tun hast, ist, 
eine gleichmäßige Pendelbewegung zu ma
chen (kleines Bild). Du wirst relativ schnell 
feststellen, ob deine Bewegung gleichmä 
ßig ist oder Auf und Rückschwung unver
hältnismäßig zueinander sind. Eine gute 
Übung um die Bewegung rhythmischer 
und wiederholbarer zu machen.

DAS HANDTUCH WERFEN//
Eine meiner Lieblingsübungen, um die neu ge
schärften Sinne für die Längenkontrolle zu testen 
und die Dreiputts abzustellen, ist das Handtuch  
auf dem Grün. Wir Deutschen stehen doch im Ruf, 
schon früh am Morgen die Liege am Strand mit un
serem Handtuch zu reservieren. Warum also nicht 
auch den Platz auf dem PuttingGrün auf diese Wei
se okkupieren? Lege dein Handtuch, das du norma
lerweise zum Schlägerputzen verwendest, einfach 
hinter das Loch, auf das du trainieren willst, und 
suche dir am besten einen nicht zu kniffligen Putt 
für diese Übung. Mein Putt auf diesem Bild geht 
leicht bergab. Um die Längenkontrolle unter Run
denbedingung zu trainieren, beginne mit einem 
DreimeterPutt, den zweiten Ball legst du auf sechs 
Meter und so weiter, bis du bei 15 Metern angekom
men bist. Nun geht es darum, alle fünf Bälle ins 
Loch oder im schlechten Fall aufs Handtuch zu put
ten. Kurz lassen ist keine Option, und sollte er sogar 
über das Handtuch hinausrollen, schäme dich und 
trainiere noch min des tens zwei Stunden weiter. Ver
fehlst du das Handtuch seitlich, gibt es kein Abend
essen. Schaffst du diese Übung regelmäßig, wirst du 
dein Putten definitiv stark verbessern. Versprochen.

Die 5er-Eisen-Übung hilft dir, 
 einen gleichmäßigen Putting-
Stroke zu entwickeln. Die Länge 
des Putts kontrollierst du über 
die Schwunggeschwindigkeit, 
nicht über die Länge der 
 Ausholbewegung

Markiere dir mit Tees die verschiedenen Län-
gen zum Ziel, von denen aus du dann abwech-
selnd puttest. Verfehlst du Loch und Handtuch, 
beginne wieder vom ersten Tee! So kommst 
du der Aufgabe auf dem Platz am nächsten
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Ein ordentlicher Eisenschlag beginnt mit dem 
richtigen Set-up. Genauer gesagt: mit der rich-
ti gen Ballposition. Damit du den Ball später 
richtig triffst, muss er sich an der korrekten 
Stelle befinden und die ist für jeden Schläger 
unterschiedlich. Klingt vielleicht kompliziert, 
aber sieh es mal so: Tennis- oder Baseballspie-
ler müssen sich in Sekundenbruchteilen auf 
he  ranfliegende Bälle einstellen. Als Golfer hast 
du den Luxus, dir genügend Zeit zu lassen,  
um die optimale Ballposition zu finden und 
dann sogar noch eine Stellung einzunehmen, 
die für den geplanten Schlag genau die richti- 
ge ist. Auf dem Bild rechts habe ich versucht, 
deutlich zu machen, wie sich die Ballposition 
im Set-up ab hängig von der Schlägerwahl ver-
ändert. Als Faustregel gilt: Je länger der Schlä-
ger, desto weiter wandert die Ballposition nach 
links. Greifst du zum Fairwayholz, muss der 
Ball auf Höhe der linken Ferse liegen.

Hier noch einmal zur Verdeutlichung: Platziere deinen Ball weiter links im Stand, wenn du zu 
einem Hybrid greifst (Bild 1). Mit einem Eisen in der Hand solltest du den Ball mittiger platzie-
ren, abhängig davon, für welches Eisen du dich entschieden hast (Bild 2). Der Grund dafür ist 
einfach: Für einen guten Schlag mit dem Hybrid ist es unerlässlich, dass du den Ball am tiefs-
ten Punkt des Durchschwungs triffst. Auf diese Weise kannst du sicher sein, dass der Loft des 
Schlägers seine Arbeit leisten wird und den Ball auf die gewünschte Flugkurve schickt. Beim 
Eisenschlag musst du den Ball noch in der Abwärtsbwegung treffen, also liegt der tiefste Punkt 
im Schwung knapp vor dem Ball in Richtung Ziel. Das wird dir deutlich leichter fallen, wenn 
die Ballposition mittiger im Stand ist. Mehr dazu und wie du einen guten Eisenschlag mit Hilfe 
des Divots kontrollieren kannst, siehst du auf Seite 81.

RICHTIGSTELLUNG//

CHOOSE YOUR WEAPON//

LASS
KNACKEN!

Gibt es etwas Besseres als das Gefühl eines Eisen 6, das 
durch den Ball flutscht wie ein Lötkolben durch Butter? 
Wohl kaum! Marcel Haremza sagt dir, wie’s geht.
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Nach einem Schlag mit dem Eisen helfen dir  
die Divots dabei zu analysieren, was richtig  
und was falsch läuft bei deinem Schwung. Le- 
ge zur bes seren Kontrolle auf der Driving Range 
einen zweiten Ball auf eine Höhe mit dem Ball, 
den du schlagen möchtest (großes Bild). Nach 
dem Schlag sollte dein Divot an genau der Posi-
tion sein, wie du sie auf dem kleinen Bild siehst. 
Dieses Divot macht deutlich, dass der Ball vom 
Schläger in der Abwärtsbewegung erwischt wur-
de und der Schläger zuerst den Ball und dann 
den Boden getroffen hat. Wäre das Divot im Bild 
weiter links, hättest du den Ball fett getroffen. 
Weiter rechts würde auf einen zu dünn getrof-
fenen Ball hinweisen. Zeigt das Divot in eine an-
dere Richtung, als der Ball geflogen ist, solltest 
du dich an den Pro deines Vertrauens wenden.

DEEP
IMPACT//

KONTROLL-FREAK//

Ganz egal ob du ein Eisen oder ein Hy- 
brid schlägst, die Impact-Position sollte 
immer gleich bleiben. Die Körperwinkel 
sind nach wie vor vorhanden, dein linker 
Arm und der Schaft des Schlägers bilden 
eine Linie. Wie bereits beim Set-up erklärt, 
muss der Schläger nach dem Treffen des 
Balls in den Boden eindringen und ein Di-
vot produzieren. Nur keine falsche Scham: 
Solange du den Ball zuerst triffst, ist kein 
Schnitzel dick genug. Glaub mir. Solange 
du dich darauf konzentrierst, zuerst den 
Ball und dann den Boden zu treffen, kann 
nicht viel schief gehen. Um mehr brauchst 
du dich nicht zu kümmern, denn der Loft 
des Schlägers wird die restliche Arbeit für 
dich übernehmen. Er wird sicherstellen, 
dass der Ball auf der gewünschten Flug-
bahn startet. Auf keinen Fall darfst du 
den Ball selbst in die Luft löffeln. 

Achte beim Take-away darauf, dass der Schlä-
gerkopf square ist. Ein verkantetes, verdrehtes 
Schlägerblatt (wie im kleinen Bild links) muss 
sonst im Schwung wieder kompensiert werden. 
Auf Bild 2 siehst du, dass der Schläger im Down-
swing noch gut gewinkelt sein sollte, damit ein 
knackiger Ballkontakt möglich ist. Dein linker 
Arm und der Schaft sollten in diesem Moment 
 einen rechten Winkel ergeben. Einen typischen 
Amateurfehler siehst du auf dem kleinen Bild 
oben: Hier sind Arm und Schläger in einer Li- 
nie, der Winkel ist also zu früh gelöst.

Ganz wichtig: Ein Golfschwung ist nach dem 
 Impact noch lange nicht beendet. Wie bei jedem 
Schlag musst du auch nach einem ordentlichen 
 Eisenschlag ins Finish kommen. Das hat nichts 
mit Posertum zu tun, sondern ist ein Zeichen 
 dafür, dass du den gesamten Schwung über gut 
ausbalanciert warst und jederzeit Kontrolle über 
deinen Schläger hattest. Daher gilt für die Phase 
nach dem Treffmoment: Achte auf die korrekte 
Rotation der Unterarme und stelle sicher, dass  
du dein Gewicht auf die linke Seite verlagerst.

VORSPIEL//

BRING’S ZU ENDE//
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Fehler, die zu einem Slice führen, begin-
nen oft schon bei der Ausrichtung. Auf 
diesem Bild siehst du einen typischen 
An fängerfehler: Das Fairway macht einen 
Knick nach links, doch die Ausrichtung 
zeigt Richtung rechte Fairwaykante oder 
sogar noch schlimmer. Amateure neigen 
generell dazu, sich zu weit nach rechts 
auszurichten und den Ball dann zurück 
in die richtige Richtung zu pullen. Das 
Problem dabei ist: Richtest du dich zu 
weit nach rechts aus, korrigierst du die-
sen Fehler unterbewusst mit einer fal-
schen Schwungebene (von außen nach 
innen), um den Ball Richtung Ziel star- 
ten zu lassen. Die falsche Ebene ist einer 
der Hauptgründe, warum du vom Tee oft 
 ei nen Slice schlägst.

Auf diesem Bild siehst du, was gemeint ist: Deine schlechte  Ausrichtung führt zu einer 
Schwung  ebene, die verkehrterweise von außen nach innen verläuft. Und das will wirklich 
 niemand! Die Ausrichtung zu korrigieren ist aber glücklicherweise so ziemlich das Einfachste 
im Golf. Lege dir zu Trainingszwecken einen Schläger vor die Füße (kleines Bild), um sicher-
zugehen, dass du dich auch tatsächlich dorthin ausrichtest, wohin du den Ball spielen möch-
test. Um die Schwungebene zu korrigieren, kannst du einen Freund bitten, einen Schläger  
in der gewünschten Bewegungsrichtung über den Ball zu halten. Dieses optische Hilfsmittel 
wirkt Wunder bei der Visualisierung der gewünschten Schwungebene. 

STELLUNGSSPIEL//

UND SCHNITT!//

NIE WIEDER
SLICE!
Nichts im Golf ist so entmannend wie ein safti
ger Slice vom Abschlag. Ein wahrer Albtraum! 
 Christoph Günther verrät dir, wie du ihn loswirst.
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Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie du deinen Slice 
abstellen kannst, ist es sehr hilfreich zu lernen, wie sich 
der Fehlschlag in die andere Richtung anfühlt. Versuche 
daher, einen Hook zu lernen. Das ist nicht so kompliziert, 
wie du vielleicht denkst. Ist dein Schwung eini germaßen 
konstant, dann reicht es, wenn du deinen normalen Griff 
in einen etwas stärkeren Griff (Bild oben) um wandelst. 
Der starke Griff wird dafür sorgen, dass deine Schlagflä-
che leicht geschlossen an den Ball kommt und dieser eine 
Linkskurve annimmt.

Schlägst du von Natur aus eine Rechtskurve, soll-
test du nicht versuchen, diese komplett abzustel-
len. Ein Fade ist nichts, wofür du dich schämen 
müsstest. Wichtig beim Drive ist deshalb ein kon-
sequenter Schwung. Halte dich nicht zurück und 
vertraue auf deine Fähigkeiten. Zögerlichkeit und 
mangelndes Selbstvertrauen beim Abschlag füh-
ren dazu, dass du förmlich auf der Bremse stehst 
und den Schläger nicht richtig freigibst. Folge: 
Die Schlagfläche kommt leicht geöffnet an den 
Ball und aus deinem Fade wird ein  Slice. Und 
dafür musst du dich dann tatsächlich schämen.

Als Spieler mit einer Slice-Tendenz solltest du diese in deine Spieltaktik 
mit einbeziehen. Steckt die Fahne wie hier am rechten Grünrand und 
Gefahr lauert auf der rechten Seite, dann ziele stets auf die Grünmitte. 
Entweder lässt dein Fade den Ball an der Fahne ausrollen oder du hast 
die Grünmitte getroffen. Beides gut, oder?

LERNE ZU HOOKEN//

TRANSFER-
LEISTUNG//

KURVENSTAR//

RASENSCHACH//

Wenn der Ball auf keinen Fall nach rechts 
abbiegen darf, musst du den Schläger- 
kopf auf einer von innen nach außen ver-
laufen den Bahn durch den Ball hindurch-
schwin gen. Trainiere das am besten, in-
dem du zwei Schläger dazu verwendest, 
deine Ziel linie und die gewünschte Bahn 
des Schlägerkopfs zu markieren (großes 
Bild). Wenn du das auf der Range trai-
nierst, wirst du schnell merken, dass dei- 
ne Bälle plötzlich nicht nur in Linkskur-
ven, sondern auch deutlich weiter fliegen. 
Tipp für den Platz: Wenn du einen Draw 
spielen musst, versuche, dir vorzustellen, 
wie du mit einem Tennisschläger einen 
Vorhand-Topspin-Ball schlagen würdest. 
Das hilft dir garantiert.

Oft ist der Griff die Ursache 
für eine im Impact geöffnete 
Schlagfläche und damit für 
einen Slice. Überprüfe daher 
vor jedem Training, ob deine 
Hände wie hier im Bild neu-
tral am Griff liegen. Zur Ori-
entierung: Du solltest zwei, 
drei Knöchel deiner linken 
Hand sehen. Das V zwischen 
Daumen und Zeigefinger soll-
te auf deine rechte Schulter 
zeigen. Zur Fehlerkontrolle 
kann auch das Logo deines 
Handschuhs dienen. Zeigt das 
Logo in der Ansprechposition 
auf die Fahne, dann ist dein 
Griff zu schwach und öffnet 
die Schlagfläche im Impact.

GREIF ZU!//
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DEN ROST 
ABSCHÜTTELN
TEXT MARCEL HAREMZA & CHRISTOPH GÜNTHER   FOTOS RAINER DITTRICH

Die Saison geht wieder los, doch dein Schwung fühlt sich komisch an, die 
Schlaglängen stimmen nicht und die Putts wollen nicht fallen? Keine Pa-
nik! Marcel Haremza und Christoph Günther geben dir zehn Tipps, die du 
jetzt besonders trainieren musst.

01. TRIFF DIE EISEN WIEDER 
 SAUBER//
Nach einem langen Winter ist die Qualität deiner Eisen
schläge garantiert nicht mehr dieselbe wie zum vergan
genen Saisonende. Ruhig bleiben, du hast es nicht ver 
lernt! Checke deine Ballposition und deinen Eintreffwin
kel! Der Ball sollte bei den Eisen immer tendenziell in  
der Mitte deines Stands liegen. Das Wichtigste bei einem 
Eisenschlag: erst den Ball, dann den Boden treffen! Der 
Ball wird von der Schlagfläche komprimiert, die danach 
erst in den Boden eintaucht. Versuche auf keinen Fall,  
den Ball bewusst nach oben zu schlagen. Trainiere doch 
zunächst ein paar Punchshots, bei denen du den Ball be
wusst flach spielst. Auf diese Weise wirst du besonders 
auf einen guten Kontakt achten.

02. SCHLAGE WIEDER WEITER//
Es liegt nicht allein an dir, dass deine Drives zu Beginn  
der Saison noch nicht die Länge haben, die du gewohnt 
bist. Das nasskalte Wetter im Frühjahr ist nicht gerade  
das optimale Umfeld für Rekordabschläge. Du musst nun 
aber nicht auf besseres Wetter warten, sondern du kannst 
auch selbst was für längere Abschläge tun. Das Wichtigs 
te: Wärme dich auf! Sorge mit Stretching und Lockerungs
übun gen vor dem Training dafür, dass deine Muskeln auf 
Betriebstemperatur sind. Nur wenn du flexibel und aufge
wärmt bist, kannst du gute Weiten erzielen.

03. STIMMT DIE RICHTUNG?//
Dank unzähliger ProAmRunden können wir ein Lied da
von singen: Amateure neigen dazu, sich komplett falsch 
auszurichten. Das ist fatal, denn eine falsche Ausrichtung 
wird oft automatisch durch einen falschen Schwung korri
giert. Dieser Teufelskreis ist leicht zu durchbrechen. Gera
de zu Saisonbeginn, wenn dein Orientierungssinn auf dem 
Golfplatz noch nicht wirklich geschärft ist, solltest du die 
ein oder andere Runde spielen, während der du dir bei je
dem Schlag einen Schläger zur Ausrichtungshilfe vor die 
Füße legst. Du wirst erstaunt sein, wie schnell deine Tech
nik wieder den normalen Groove findet.»
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04. WEDGES, WEDGES, WEDGES//
Um auch im Frühjahr gut zu scoren, musst du deine 
WedgeDistanzen genau kennen. Trainiere daher in 
 deiner Zeit auf der Driving Range vor allem die Schläge 
mit den Wedges und eigne dir einen 50, einen 75 und 
 einen 95MeterSchlag an. Bist du bei diesen Distanzen 
sicher, kannst du bei Zwischendistanzen im Schwung 
variieren. Mehr Birdies werden folgen und selbst ein 
 verzogener Drive lässt sich leichter korrigieren.

05. EINE FAUSTREGEL FÜR DAS 
 KURZE SPIEL//
Uns fällt oft auf, dass viele Golfer viel zu viel Aufwand 
für einen kurzen Schlag machen. Der Rückschwung ist 
oft viel zu lang und muss deshalb auf dem Weg zum  
Ball abgebremst werden, weil der Schlag ansonsten viel 
zu weit gehen würde. Um das kurze Spiel schnell wie 
der auf Vordermann zu bringen, musst du dir diese gol
dene Regel ins Hirn hämmern: 1/3 ausholen, 2/3 durch
schwingen! Achte einmal auf dein Verhältnis. Hast du 
Probleme beim kurzen Spiel, liegt das Verhältnis bei dir 
wahrscheinlich bei 3/4 zu 1/4. Das muss sich ändern!

06. BACK TO BASICS//
Mag schon sein, dass du letztes Jahr richtig cool dabei 
aussahst, als du mit leichtem Handgelenkeinsatz und to
tal profimäßig gechippt hast. Vergiss das sofort wieder. 
Im April werden auf deutschen Golfplätzen keine Cool
nessPreise vergeben. Hier und heute wird nach Textbuch 
gechippt: Der Stand ist enger, das Gewicht zu 60 Prozent 
auf dem linken Bein, die Ballposition ist auf der rechten 
Ferse, die Bewegung kurz und aus den Schultern und 
die Handgelenke bleiben wie beim Putten steif. Nur so 
kannst du im kurzen Spiel Schläge sparen.

08. ENTSCHÄRFE DIE 
WADENBEISSER//
Gerade zu Saisonbeginn hilft nur eins, um Sicherheit bei 
den kurzen Putts zu bekommen: üben, üben, üben! Ste
cke sechs Tees im Umkreis von einem Meter ums Loch. 
Jetzt loche fünf Bälle von jedem Tee und das drei Run 
den lang. Wie viele von den 90 Putts lochst du? Machst 
du die Übung regelmäßig, hast du auf dem Platz keinen 
Stress mehr bei den Wadenbeißern.

09. CHECKE DEIN MATERIAL//
Nicht nur deinen Schwung, auch dein Material solltest  
du zu Saisonbeginn einer kritischen Prüfung unterzie
hen. Wie sieht es mit deinen Schlägern aus? Sind die noch 
aus der Zeit, als der HSV um Meisterschaften gespielt hat? 
Gerade zu Saisonbeginn kann neues Material motivieren 
und zum Training animieren. Ist dein Equipment noch 
up to date, dann schau dir die Griffe mal ganz genau an. 
Kleiner Tipp: nicht immer müssen die Griffe gleich erneu
ert werden. Einmal mit Seifenwasser abgewaschen sind 
sie wieder fast wie neu.

10. HABE SPASS AUF DEM PLATZ!//
Als Amateur bist du freiwillig auf dem Golfplatz und das 
in deiner Freizeit. Könnte es Schöneres geben? Genieße 
die guten Schläge und lass dich nicht von den schlechten 
runterziehen. Wenn du gut trainierst und dich auf die Ba
sics des Spiels konzentriert, dann wird dein Golf sicher 
in wenigen Wochen wieder da sein, wo es im letzten Jahr 
war. Wenn es dann wieder zur Sache geht, sieh ein Tur
nier oder ein Zählspiel nicht als Bedrohung, sondern als 
Herausforderung. Spiele mutig deine Schläge und trau 
dich, Sachen, die du auf der Range trainierst, auch auf 
dem Platz auszuprobieren.

07. NUR KEINE DREI-PUTTS!//
Natürlich sind die Grüns zurzeit nicht erste Sahne, an 
DreiPutts trägst aber einzig und allein du bzw. dein  
über den Winter verloren gegangenes Distanzgefühl die 
Schuld. Mit dieser einfachen Übung schärfen wir regel
mäßig unser Gefühl für die richtigen PuttLängen: Lege 
 einen Schläger etwa 60 Zentimeter hinter das Loch und 
fünf Bälle im Abstand von jeweils drei Metern aufs Grün, 
so dass du mit dem DreimeterPutt anfängst. Lochst du 
diesen Putt oder spielst den Ball zwischen das Loch und 
den Schläger, gehe zum SechsmeterPutt. Hier genau das
selbe. Die Übung  führst du so lange fort, bis der 15Meter
Putt auch innerhalb von 60 Zentimetern hinter dem Loch 
liegt. Die Übung ist zwar sauschwer, verbessert aber un
gemein dein Längengefühl.
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