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GRUNDURSACHE ODER SYMPTOM? 
 
Konsistenz – die Fähigkeit, regelmäßig sein volles Potenzial auszuspielen – ist der 
Traum wohl jeden Golfers. Ein brillanter Golfschlag ist vielleicht eine wunderbare 
Demonstration Ihres Talents, aber er ist wirklich nur nützlich, wenn Sie wissen, 
wie Sie ihn wiederholen können. 
 
Jede Woche höre ich in meinen KAGAMI Golf Workshops, wie frustriert Golfer 
sind, da sie nicht wissen, wie sie diese tollen Schläge wiederholen können.   
 
Ich sehe meine Rolle als KAGAMI Coach darin, meine Klienten von mir 
unabhängig zu machen. Dafür sind eine gesteigerte Bewusstheit und das 
Verständnis der Physik des Spiels nötig, um das notwendige Verständnis für die 
Ursache eines guten oder misslungenen Schlags zu entwickeln. 
 
Der Körper folgt dem Geist 
Ja, Ihr Golfschwung hat sich verändert – aber WARUM???  
Viele Golfer denken, dass sich ihre Technik von selbst verändert: Das ist Unsinn! 
Dies ist gar nicht möglich, denn der Körper folgt dem Geist. Es muss da 
irgendwelche störenden Gedanken geben, damit Ihr Körper plötzlich eine 
komplett andere Bewegung macht als sonst.  
 
Stellen Sie gute Fragen 
Es ist wichtig, dass Sie sich selbst nach einem schlechten Schlag die Frage nach 
den tieferen Gründen stellen – „Was waren die störenden Gedanken, die zu einer 
Veränderung meines Schwungs geführt hat?“    
 

• ein Gedanke mitten im Schwung,  
• ein technischer Gedanke über den Schwung,  
• Angst oder Unsicherheit vor dem Schlag  
• mangelnde Konzentration 
• Druck durch die Gruppe hinter Ihnen 
• Mangel an oder schlechte Pre-Shot Routine 

 
Sie werden sehr wahrscheinlich wissen, was physikalisch passiert ist, doch das ist 
das Symptom, nicht die Ursache. Diese Frage wird Ihnen dabei helfen, den 
wahren Grund für den schlechten Schlag herauszufinden – es ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Wenn Sie die Antwort kennen, ist es viel einfacher die Korrektur für 
den nächsten Schlag auf mentaler Ebene vorzunehmen, anstatt auf technischer.  
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Die Lösung – Fahren Sie zweigleisig.  
KAGAMI arbeitet sowohl an Ihrem mentalen Zustand als auch an verschiedenen 
technischen Herausforderungen, indem es während des Schwungs die 
einmaligen KAGAMI Visualisations- und Gefühlsübungen anwendet, die das 
quasselnde intellektuelle Gehirn zur Ruhe bringen. 
 
Dies bringt Sie sofort ins JETZT zurück und unterstützt außerdem Ihre 
Schwungtechnik. Die Übung, die Sie anwenden, hängt davon ab, was 
physikalisch passiert ist. In meinem Buch und der DVD sind zahlreiche KAGAMI 
Übungen, zusammen mit den technischen Herausforderungen, auf die sie sich 
richten, beschrieben.     
 
90% der mentalen Störungen haben, so wie ich gehört habe, mit Gedanken über 
entweder die ZUKUNFT oder die VERGANGENHEIT zu tun – nur sehr selten 
verursacht das JETZT ein Problem. Sorgen darüber, was passiert, wenn... oder 
die Erinnerung an einen früheren schlechten Schlag sind für das intellektuelle 
Gehirn sehr real. Wenn Sie jedoch Ihren Intellekt während des Schlags 
ausschalten, werden auch die Vergangenheit und die Zukunft ausgeblendet. 
Jede KAGAMI Übung bringt Sie zurück ins Jetzt.     
 
Verändern oder Akzeptieren?  
Fragen Sie sich selbst, ob Sie etwas gegen die Situation tun können, die Ihnen 
Probleme bereitet. Wenn Sie sie konfrontieren können, dann tun Sie das auf 
ruhige Art und Weise. Wenn nicht, ist es Zeit für etwas mentals Joggen – die 
Situation erfordert mentale Stärke, um sie zu überstehen, hier ist also eine 
wundervolle Gelegenheit zur Übung...! 
Wenn der Greenkeeper Sie über den Platz jagt , Ihre Spielpartner zu viel reden, 
es in Strömen regnet oder Sie sich in jedem Bunker auf dem Golfplatz 
wiederfinden (Sie hassen Bunker), dann sind diese Situationen dazu da, dass Sie 
mentale Stärke üben können. Tiger Woods wurde nicht so mental stark wie er 
ist, ohne daran zu arbeiten.      
 
Wenn Ihre Gedanken klar sind, Ihre Pre-Shot Routine effektiv und Sie sich 
während des Schwungs ins JETZT versetzen, haben Sie die besten Chancen, 
Spitzenleistungen zu erreichen. Dies wird wiederum Ihr Selbsvertrauen enorm 
steigern, denn Sie haben gerade etwas über Konsistenz gelernt.  
Happy Golfing! 
 
Sabana Crowcroft 
KAGAMI Golf & Leadership Academies 


