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Finden Sie Ihren Rhythmus

E s spielt keine Rolle, ob Ihr Schwung schnell wie ein Rennhund oder langsam wie eine 
Schnecke ist – wichtig ist der Rhythmus. Er ist entscheidend für beständig gute Ergeb-
nisse. Die Geschwindigkeit kommt von allein. Aber die Präzision …? Der Schlägerkopf 
ist für gewöhnlich sehr schnell, wenn er den Ball trifft – bei einer Schlagweite von 230 

Metern beträgt die Schlägerkopfgeschwindigkeit ca. 160 km/h. Um den Ball geradeaus schla-
gen zu können, brauchen wir eine perfekte Ausrichtung auch im Treffmoment. Ein Kunststück, 
wenn man darüber nachdenkt….

Wie soll das gehen, wenn Ihr Rhythmus und damit Ihr Timing bei jedem Schwung leicht verän-
dert ist? …Gar nicht! Das bedeutet, dass Ihre Beständigkeit und Ihr Score leiden werden.

dig ist - lassen Sie mühelos 
den richtigen Rhythmus 
finden und erspart Ihnen das 
stupide Eintrainieren von 
Vorgaben, die nicht verläss-
lich sind, wenn es darauf 
ankommt. Unser Cerebellum 
unterstützt uns bei unse-
rem Vorhaben mit Abstand 
besser. 

Belohnung: Konstanz im Spiel

Die „Blaue Donau”

Für die Mehrheit der Golfer 
ist der Rhythmus des Lieds 
„An der schönen blauen 
Donau” ideal für ihren Golf-
schwung - ausgenommen 
die Rennhunde unter Ihnen! 
Ihnen stelle ich gleich noch 
eine andere Übung vor. 

Soweit muss es nicht kom-
men. Ich habe für Sie eine 
passende KAGAMI Übung 
ausgewählt, bei der das Un-
terbewusstsein während des 
Schwungs aktiviert und der 
Intellekt außen vor gelassen 
wird. Das Unterbewusstsein 
und das Cerebellum - der 
Teil des Gehirns, der für die 
Motor-Koordination zustän-
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Kagami Golf
von Sabana Crowcroft.
31.000 Exemplare verkauft.
Erhältlich über den GOLF TIME Verlag.
€ 24,90 + € 3,– Versand
www.golftime.de oder
www.kagami.de
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gung. Die lange, fünfte Note 
ist für den Durchschwung 
reserviert. 
Sollte die Zahl der Noten 
nicht für Ihre persönliche 
Schwunggeschwindigkeit 
und –länge passen, summen 
Sie einfach die ersten beiden 
Noten bevor Sie mit dem 
Schwung beginnen. 

Ich empfehle Ihnen diese 
KAGAMI Übung zu Beginn 
jeder Übungssession. Sie 
hilft Ihnen, Ihren Schwung-
rhythmus fein abzustimmen. 
Es ist auch eine hilfreiche 
Übung, wenn Sie gegen den 
Wind schlagen müssen oder 
sich unter Druck gesetzt 
fühlen – aus welchem Grund 
auch immer. 

Und so geht’s: Summen Sie 
die ersten Noten der Wal-
zermelodie (Da-Da-Da-Da-
Dam). Dabei entspricht jede 
Note einem Abschnitt der 
Schwungbewegung. Durch 
das Summen wird ganz 
nebenbei Ihr Intellekt aus-
geschaltet und Sie kommen 
ganz leicht in den idealen 
mentalen Zustand zur Errei-
chung von Höchstleistungen. 

Summen Sie die erste Note 
bevor Sie den Schwung 
starten (Ansprechposition). 
Während des Rückschwungs 
summen Sie die zweite und 
dritte Note, die vierte Note 
entspricht dem höchsten 
Punkt der Schwungbewe-

Alternativen

Den „Rennhund-Schwinger” 
unter Ihnen empfehle ich, die 
folgenden Rhythmusübungen 
einfach zunächst beide aus-
zuprobieren. Welche passt zu 
Ihnen? Wählen Sie unter den 
beiden Alternativen: 

a) Sagen Sie „EINS – UND” 
während des Rück-
schwungs, so dass das 
UND am Ende des Rück-
schwungs gesprochen wird 
und „ZWEI – UND” wäh-
rend des Durchschwungs, 
so dass das UND am 
Ende des Durchschwungs 
kommt. Richten Sie Ihre 
Aufmerksamkeit darauf, 
wann Sie das UND sagen. 
Ob Sie diese Worte nur vor 
sich hin sagen oder laut 
aussprechen bleibt Ihnen 
überlassen.

b) Sagen Sie EINS am Ende 
Ihres Rückschwungs – und 
zwar in dem Moment, 
in dem Sie die Richtung 
wechseln. Sagen Sie ZWEI 
im Treffmoment. Um sich 
bewusst zu machen, wo 
Sie im Schwung stehen, 
während sie diese Worte 
sagen, werden Sie sie so 
laut sagen müssen, dass 
Sie sie selbst hören. 

Probieren Sie zunächst beide 
Alternativen auf der Driving 
Range aus, bis Sie die Worte 
in den richtigen Momenten 
sagen. Entscheiden Sie sich 
für die Übung, die Ihnen am 
meisten liegt. 

Es ist unmöglich den exakten Winkel des Schläger-
kopfes bei einer Geschwindigkeit von 160 km/ h zu 

kontrollieren. Eine Verbesserung des Schwungrhyth-
mus führt zu mehr Beständigkeit im Treffmoment.


