
Weekend - Spezialkurse 2021 (Beschreibung)  
 

Spezialkurs - Name Spezialkurs - Datum Spezialkurs - Beschreibung 

Kurzes Spiel leicht gemacht  09.05.2021 Zum Start in die Weekend - Spezialkurs Serie, 
werden wir uns mit dem Kurzen Spiel 
beschäftigen. Unsere Coaches werden euch 
die verschiedensten Perspektiven, die ihr auf 
das kurze Spiel haben könnt, 
gegenüberstellen. So kannst Du deinen 
eigenen Horizont erweitern & somit auch dein 
kurzes Spiel! 
 

Langes Spiel im Fokus 30.05.2021 Der Grundstock für eine solide & gute Runde 
ist das Lange Spiel. Wir werden die 
verschiedenen Betrachtungsweisen des 
Langen Spiels durchgehen & analysieren. In 
Folge dessen bekommt Ihr Tipps & Tricks von 
uns mit auf den Weg gegeben, um es 
erfolgreich in euer Spiel einzubauen! 
 

Schwierige Lagen 13.06.2021 Spiegeleier im Bunker? Hohes Rough? kurz 
gesteckte Fahnen? Wer kennt diese Schläge 
nicht? Gemeinsam werden wir all diese & viele 
weitere Situationen genau besprechen, 
analysieren & durchführen. Danach werden es 
zwar anspruchsvolle Lagen sein, aber keine 
vor denen man sich fürchten muss! 
 

Wie lese ich ein Grün richtig? 27.06.2021 Wir können die besten im Langen Spiel sein, 
wir können noch dazu die besten im Kurzen 
Spiel sein, aber schlussendlich kommt es 
immer auf unsere Performance auf dem Grün 
an! Und ein Grün richtig zu lesen ist schon 
einmal die halbe Miete! 

Die optimale 
Turniervorbereitung 

11.07.2021 Bei diesem Kurs beschäftigen wir uns unter 
anderem mit der Frage "Wie bereite ich mich 
optimal auf ein Turnier vor?". Kleiner Hinweis: 
Es beginnt nicht erst kurz vor dem 1. Abschlag! 
 

Kurzes Spiel leicht gemacht 2.0 18.07.2021 Fortführung des ersten Teils 

Langes Spiel im Fokus 2.0 01.08.2021 Fortführung des ersten Teils 

Wie trainiere ich richtig? 22.08.2021 Oft stellt man sich die Frage, ob es sinnvoll ist 
was man gerade tut. Ob es im alltäglichen 
Leben ist, bei der Arbeit oder eben auch auf 
dem Golfplatz. Wir werden mit euch 
besprechen wie man sein Training gut 
strukturiert aufbaut und einige Schwerpunkte 
direkt in die Praxis umsetzen.  

Trackman / Smart2Move  05.09.2021 Mit der Hilfe der neuesten Trackman 
Technologie und den daraus gewonnenen 
Daten, können wir Ihren Schwung genau 
analysieren und effizient verbessern. Wir 
bieten euch einen Einblick in die virtuelle Welt 
des Golfsports & werden euren Schwung 
mithilfe der Force Plates (Druckmessplatten) 
bis ins kleinste Detail analysieren.  
 



Lange Bunker Schläge 12.09.2021 Fairway - Bunkerschläge gehören zu jenen 
Situationen, die am seltensten trainiert 
werden. Jedoch haben wir einen solchen 
Schlag nahezu auf jeder Runde. Und dieser 
Schlag konnte eine Auswirkung darauf haben, 
ob wir unser Handicap verbessern, oder eben 
genau um diesen einen Schlag nicht.  

 


