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Kein Stress mehr am ersten Abschlag. “Die einzige Möglichkeit, einen Ball geradeaus zu 
spielen ist, den MUT zu haben, während des Schwungs 

NICHTS ZU TUN.”  
Yves Nicollier, Profi-Spieler 

Schlägerkopfgeschwindigkeit beim Abschlag: 200 km/h.
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Hohe 
Erwartungen
Woran liegt das? Nach über 
30 Jahren der Beobachtung 
dieses Phänomens bin ich 
überzeugt, dass die Ursache 
in den eigenen, häufig (zu) 
hohen Erwartungen der 
Spieler zu finden ist. Das Übel 
beginnt also im Kopf. Die gute 
Nachricht ist, dass es sich mit 
geringem Aufwand beheben 
lässt. Ich zeige Ihnen, wie Sie 
einen Mentalzustand errei-
chen, der Sie mehr unterstützt 
und dazu führt, dass sich Ihre 

Wenn Yves das kann, können Sie es auch! 
Der Schlüssel dafür ist erstens einzusehen, 
dass Ihr Verstand den genauen Winkel des 
Schlägerkopfes im Treffmoment sowieso 
nicht kontrollieren kann. Und zweitens, dass 
das für alle feinmotorischen Fähigkeiten 
verantwortliche Kleinhirn viel effektiver als 
Ihr Verstand für den Bewegungsablauf beim 
Schwung sorgt.

Vertrauen Sie Ihrem Körper-Geist-System!

Ergebnisse drastisch verbessern. 

Wie Sie Erwartungsdruck auflösen können:

1. Lassen Sie los.

Schreiben Sie am Abend vor einem wichti-
gen Spiel all Ihre diesbezüglichen Ziele und 
Wünsche auf ein Blatt Papier. Auf einem 
zweiten Blatt notieren Sie all Ihre Ängste und 
Emotionen in Bezug auf das Spiel. Danach 
verbrennen Sie als kleines Ritual BEIDE Pa-
piere. Dadurch distanzieren Sie sich sowohl 
von Ihren Zielen als auch von Ihren Ängsten 
– die zwei Seiten derselben Münze. 

2. Stoppen Sie die negativen 
Gedanken Ihres Verstandes.

Es ist nur unser Verstand, der interessiert ist 
an der Zukunft und der Vergangenheit. Und 
wenn unsere Erwartungen an uns selbst zu 
Stress und Anspannung führen, wird er mit 
allen möglichen schrecklichen Szenarios über 
den anstehenden Schlag oder die gesamte 
Golfrunde aufwarten. Sobald Ihnen diese 

Um dorthin zu kommen hilft Ihnen z.B. die 
KAGAMI Übung „Wo ist das Tee?“. Wenn Sie 
nach dem Schlag das Tee sehen können, dann 
waren Sie während des Treffmoments im 
JETZT. Es gibt viele weitere KAGAMI Übun-
gen, die ich in meinem Buch beschreibe oder 
in den KAGAMI Workshops für jeden Teil-
nehmer individuell entwickle. Jede bringt Sie 
zurück ins JETZT und unterstützt gleichzeitig 
einen ganz spezifischen Bewegungsablauf – 
und damit Ihre Technik. 

5. Vertrauen Sie und geben Sie 
die Kontrolle auf.

Genau daran haben der Profi-Spieler Yves 
Nicollier und ich kürzlich gearbeitet: den 
Mut zu haben, die Kontrolle über den 
Schläger während des Schwungs loszulassen. 

Gedanken bewusst werden, sagen Sie STOP 
– wenn nötig auch laut. Erinnern Sie sich 
stattdessen an Schläge, die Sie perfekt gespielt 
haben – sehen Sie sich selbst beim Schlag, 
spüren Sie den Schwung nach und holen Sie 
sich das Geräusch dieses perfekten Schlags 
wieder ins Ohr. 

3. Verändern Sie Ihr Ziel.

Wenn das Erreichenwollen bestimmter Scores 
Sie stresst, ersetzen Sie dieses Ziel durch 
ein völlig anderes. Das kann z.B. sein den 
Schwung bei jedem Schlag zu genießen, sich 
bei jedem Schlag auf eine KAGAMI Übung 
zu fokussieren, vor jedem Schlag dieselbe 
Routine durchzuführen oder auf dem Platz 
im emotionalen Gleichgewicht zu bleiben – 
seien Sie kreativ!

4. Fokussieren Sie sich auf 
diesen einen Schlag.

Es gibt nur das JETZT – die Zukunft ist nur 
in Ihrer Vorstellung. Das heißt, nur das 
JETZT kann von Ihnen beeinflusst werden. 

Im Kopf der meisten Golfer scheint der erste Abschlag so ganz anders als all die 
anderen siebzehn zu sein… Dieser Abschlag, der oft neben dem Clubhaus und 
der Terrasse positioniert ist, hat die magische Fähigkeit, Stress, Angst, mangel-
hafte Konzentration, verspannte Muskulatur und letztlich alle möglichen sonder-
baren Golfschläge hervorzubringen.

Ich stehe ganz allein am 
ersten Abschlag. Mal sehen, 

was das Tee nach dem 
Treffmoment macht. Was für 

ein großartiges Gefühl – aufge-
regt aber konzentriert.


