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Heben Sie den Kopf, falls Sie traurig sind.
Falls Sie Ihr Selbstvertrauen verloren haben,
gehen Sie erhobenen Hauptes über den
Golfplatz, während Sie sich an Ihre besten 
Schläge erinnern. Sind Sie sehr aufgewühlt, 
klopfen Sie Ihre Schultern mit überkreuzten 
Händen, während Sie mitzählen: 21, 22 … 
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Das „B.I.W.A.“- System können Sie zwischen
Ihren Schlägen ausführen oder während
andere spielen. Mit Übung braucht es
nur zehn Sekunden – die besten zehn 
Sekunden, die Sie in Ihren Erfolg als Golfer 
investieren können! 

Probieren Sie es aus. Viel Spaß! GT

B EOBACHTEN
Sich bewusst zu sein, was Sie denken, sagen 
oder tun, ist der erste Schritt. Verurteilen Sie 
sich nicht – seien Sie ein stiller Beobachter.

I NNEHALTEN
Bevor Ihre Reaktionen ihren gewohnten Lauf 
nehmen können, visualisieren Sie ein riesiges 
STOP-Schild vor Ihnen. Nehmen Sie ein paar 
tiefe Atemzüge und tun Sie NICHTS. Ja, Sie 
haben die Zeit dafür!

W ÄHLEN
Jetzt haben Sie eine Wahl, wie Sie reagieren
oder handeln. Wütend, frustriert oder nervös
zu werden, sich unter Druck zu setzen –
kann Ihnen irgendetwas davon helfen, Ihren
nächsten Schlag gut zu spielen? Höchst-
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PROGRAMM – SIE HABEN DIE WAHL.

A GIEREN
Deuten Sie die Situation um und finden Sie
etwas Positives an ihr. Reduzieren Sie Ihre
Erwartungen bzw. setzen Sie sich ein ein-
faches Ziel, falls Sie Ihren Fokus verloren
haben. Um einen negativen Geisteszustand zu
ändern, visualisieren oder erinnern Sie eine 
positive Erfahrung, wie etwa einen Ihrer ge-
lungenen Schläge oder einen tollen Urlaub.
Oder stellen Sie sich einen Smiley auf Ihrem
Golfball oder auf dem Tee vor und lächeln Sie
zurück – egal, wie Sie sich tatsächlich fühlen.

M
ich erstaunt immer wieder, wie viel Stress, 
negative Gefühle und sogar Wut ich auf 
deutschen Golfplätzen bei Golfern erlebe. 

Anscheinend haben diese Menschen vergessen, dass 
sie in ihrer Freizeit einen Sport ausüben, der eigentlich 
Spaß bringen sollte. Keiner dieser Spieler muss mit 
Golf seinen Lebensunterhalt verdienen – so wie ich 
das musste, während ich die Women’s European Tour 
in den 80ern spielte. Dies ist ein ganz anderer Stress! 
Solches Verhalten scheint in unseren Erfahrungen und 
in unserem Glauben zu wurzeln, dass der Intellekt om-
nipotent ist und alles kann, inklusive wunderbares Golf 
zu spielen. Dies ist FALSCH. Schauen Sie sich um: Sind 
alle hochintelligenten Menschen großartige Golfer??

INTELLEKT VERSUS 
UNTERBEWUSSTSEIN
Der Intellekt ist der kreative Teil unseres Gehirns. 
Von dort können wir bewusst entscheiden, wie wir 
auf eine Situation reagieren und was wir uns über sie 
erzählen – hier erschaffen wir unsere Gedanken.
 Das Unterbewusste ist der reaktive, instinktive 
Teil unseres Gehirns, das gelernte Reaktionsmuster 
abspult. Dazu gehören z. B. unsere Kampf-Flucht-
Reaktionen. Unsere Programme der Selbstsabotage 
können sehr stark sein, wir hören sie andauernd wie 
eine kaputte Schallplatte oder erfahren sie in unseren 
vorhersagbaren Reaktionen auf bestimmte Umstände, 
wie zum Beispiel:

» Auf einen misslungenen Schlag zornig reagieren;
»  thcin nib hcI„ eiw neknadeG ednelohredeiw hciS  

sportlich!“
»  hcis dnu neztähcsrebü netiekgihäF nenegie eiD  

hohe Ziele stecken, um dann aufgebracht zu sein, 
wenn sie nicht erreicht werden;

»  ,galhcS netug rhes menie hcan negnutrawrE ehoH  
die das weitere Spiel ruinieren;

» -retnureh negälhcS nethcelhcs 2 redo 1 nov hciS  
ziehen lassen und das Selbstvertrauen verlieren;

»  galhcS nenegnulssim ,nenegie ned rüf erednA  
verantwortlich machen.
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KAGAMI GOLF
von Sabana Crowcroft,
35.000 Exemplare ver-
kauft. € 24,90 + € 3,– 
Versand/europäisches 
Ausland € 7,–

Erhältlich telefonisch 
(089/42718181) 
über den GOLF TIME 
Verlag oder über
www.kagami-golf.de

GOLF TRAINING DVD
von Sabana Crowcroft.
€ 36,90 inkl. Versand.
Erhältlich über
www.kagami-golf.de

BUCH & DVD PAKET
Sonderpreis: € 51,90
inkl. Versand.
Erhältlich über
www.kagami-golf.de

GANZ EINFACH Statt Selbstsabotage die B.I.W.A.-Methode anwenden.
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Wir verändern uns. 
Mehr unter 

www.oeschberghof.com

ÖSCH SPA – 
NEU AB WINTER 2017/2018
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           EXKLUSIVES CLUB-HAUS

           · Trattoria & Pizzeria Hexenweiher 

           · Italienische Spezialitäten

           · Terrasse mit Blick auf den Golfplatz

EINZIGARTIGES GOLFERLEBNIS

         · 45-Loch-Golfplatz 

         · Golfakademie

         · Trackman Analyse 

         · KAGAMI Training 

ÖSCHBERGHOF GMBH · Golfplatz 1 
78166 Donaueschingen · Telefon +49 (0)771 84-0

E-Mail: info@oeschberghof.com

WWW.KAGAMI-GOLF.DE

Mail: info@kagami.de

DAS SELBSTSABOTAGE-PROGRAMM 
ÜBERLISTEN
Glücklicherweise ist es für jeden Golfer, egal welchen 
Standards, möglich, mit Hilfe seines bewussten Verstands 
die begrenzenden Glaubenssätze und Reaktionswei-
sen zu verändern. Sie werden dafür Übung und Geduld 
brauchen, aber Ihre Mühe wird sich in hohem Maße aus-
zahlen! Nachfolgend erkläre ich Ihnen das von mir ent-
wickelte System, mit dessen Hilfe Sie Ihre reflexartigen 
Reaktionen auf dem Golfplatz überwinden können, kurz 
„B.I.W.A.“ genannt.

FRUST TOTAL Lernen Sie reflexartige Reaktionen zu vermeiden

Wie Sie das Selbstsabotage-Programm am besten überlisten: Mit Stopp-Tafel und Schulterklopfen


