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Der besseren Lesbarkeit halber wird die Golfspielerin oder Golferin als Golfspieler oder Golfer an-

gesprochen.  
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Golf-Glossar 

Brutto  Das Bruttoergebnis beinhaltet die Anzahl effektiv geschlagener 

Golfschläge auf einer runde Golf - im Unterschied zum Nettoer-

gebnis, dem je nach HCP mehr oder weniger Schläge (die Platz-

vorgabe) abgezogen wurden. 

Caddie  Ein Caddie trägt die Schlägertasche und dient dem Spieler als Be-

rater bei der Schlägerwahl und beim Lesen von Grüns. Caddies 

sind ein wichtiger Bestandteil bei Profi-Turnieren. Im Breitensport 

sind sie noch kaum anzutreffen. 

Flight  Ein Golf-Flight besteht aus 1-4 Golfern, die zusammen über den 

Platz gehen. 

Golfplatz Die meisten Golfplätze haben 18 Bahnen unterschiedlicher Länge. 

Golf Pro / Proette Ein Golf Pro ist ein professioneller Golfer auf der Tour oder auch 

ein Golflehrer. Ein Golf Pro hat kein Handicap, da dieses nur bei 

Amateur-Turnieren zur Anwendung kommt. Weiblich: Proette. 

Handicap (HCP)  Wer durchschnittlich pro Loch zwei Schläge mehr als Par benötigt, 

hat Handicap 36 (entspricht 2 Schläge mehr x 18 Loch).  

HCP 9 entspricht demnach durchschnittlich alle 2 Loch einen 

Schlag über Par. 

Leistungssport-Golfer/innen Bestreiten Interclub/Ligaspiele, nehmen an Clubmeisterschaften 

und (inter-)regionalen Turnieren teil. 

Par  Par ist die Schlagzahl, die für eine Bahn oder einen Platz festge-

legt wurde. Die Golfbahnen sind gemäss ihrer Längen in Par 3, 

Par 4, Par 5, sehr selten Par 6 Löcher eingeteilt. Ein Par-5-Loch 

muss in fünf Schlägen gespielt sein, wenn man ein ‚Par' erzielen 

will. 

PGA / LPGA Professional Golfers Association / Ladies PGA 

Scratch  Scratch Golfer spielen den Platz gemäss Vorgabe, also Par. 

 

 

Mehr Golfbegriffe z.B. abrufbar unter http://www.golf.de/publish/golfeinstieg/lexikon/A  
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1 Einleitung  

Ich begann 2004 mit Golfspielen. In meiner zweiten Turniersaison 2006 gelangen mir zwei Super-

runden. Als quasi noch Anfängerin spielte ich vorgabewirksam den Golfplatz Tuniberg bei Freiburg 

in 84 Schlägen und kurz darauf den Kapellenberg in Bad Bellingen mit 83 Schlägen brutto. Alles 

ging wie von alleine. Ich musste nichts überlegen, nichts kontrollieren, nichts befürchten. Die Zeit 

war völlig unwichtig. Ich war ohne Anstrengung fokussiert, ich war im Moment. Ich wusste schon 

vorher, dass der Putt fällt. Und wenn mal ein Schlag misslang, machte es mir nichts aus, der 

nächste kam schon wieder. Ich war voller Freude und Selbstvertrauen. Ich fühlte mich wohl und 

glücklich. Das war also Golf.  

Doch entgegen meiner Erwartungen stellte sich dieses Gefühl in meiner dritten Turniersaison bei 

keinem Turnier ein. Ich spielte plötzlich keine Runde mehr unter 90 Schlägen brutto. Was war das 

denn nun, und konnte ich dieses verlorene Gefühl irgendwie fördern? Da fand ich ein Buch, wel-

ches mir Aufschluss bot: 

„Erleben Sie Flow – und sie werden Ihre sportliche Leistung optimal steigern! (...) Die Autoren zei-

gen hier, wie Sie in Ihrem Sport das Hochgefühl erreichen, das zum Sieg führt“ (Jackson & Csiks-

zentmihaly, 2000, Buchrücken). Demzufolge musste Flow erlernbar sein.  

„Ausgeprägte mentale Fertigkeiten bilden die Basis von Flow-Erlebnissen“ (Jackson & Csikszent-

mihaly, 2000, S. 7), las ich weiter.  

Spreche ich mit Leistungssport-Golfern darüber, bestätigten mir diese, dass sich beim Golfspielen 

über die Jahre eine Routine bildet, die sich für das Erleben des Flow-Gefühls als nützlich erweist.  

Höre ich mir Interviews an mit PGA und LPGA Sieger/-innen stosse ich immer wieder auf Schlüs-

selbegriffe wie „ich spielte Schlag für Schlag - ich dachte an nichts anderes - ich konzentrierte mich 

voll auf den Moment - ich blendete alles andere aus - ich widmete mich voll der Aufgabe - ich war 

voller Hingabe - ich vergass mich selber – ich war in The Zone, im Bubble, im Flow“. 

Golf zu Erlernen im Erwachsenenalter ist nicht zu vergleichen mit dem Erlernen im Kindes- oder 

Jugendalter. Kinder und Jugendliche spielen unbeschwert, Erwachsene denken sehr viel, denn 

beim Golfsport gibt es sehr viel Zeit zum Denken. Erwachsene denken über die letzten Golfrunden 

nach, über die letzten Fehler, über ihre Flightpartner oder darüber was andere über sie denken 

könnten. Sie geraten in Rage oder fühlen sich oft entmutigt und enttäuscht, bis sich daraus Angst 

entwickelt. Jugendliche nehmen beim Golfspielen eher eine klare Aufgabe wahr, die Wahrneh-

mung ist bei Erwachsenen zunächst durch Gedanken und Emotionen getrübt. Der Fokus muss 

wieder gesucht, geschärft und gefunden werden und das Erlernen einer neuen Fertigkeit dauert, 

so sagt man durchschnittlich 10'000 Übungsstunden, sei es jetzt eine mentale oder eine physi-

sche. Dabei bildet sich eine Routine aus. Durch diese wird das Golfspiel konstanter und es müs-

sen je länger je weniger schlechte Runden eingesteckt werden.  
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Was braucht es denn zu einem guten Golfspiel, was macht eine solche Routine aus? Das sind 

Fragen die jeden Golfer bewegen und es gibt wohl kein Blitzrezept sondern ganz individuelle We-

ge zum Master of Desaster. Sportpsychologische und mentale Techniken, bewusst oder unbe-

wusst angewendet, helfen auf dem Weg zu bleiben. Alle Wege führen zum Ziel, jedem der Seine, 

und so ist es eigentlich egal, wo man anfängt zu üben: plötzlich erschliesst sich einem eine Welt 

und alles fliesst zusammen. Viele Golfer verrieten mir im Gespräch, dass das Golfspiel sie als Per-

son wesentlich verändert habe. Ich selber z.B. lernte in den letzten 10 Jahren – und übe noch im-

mer – Geduld und mentale Ausdauer.  

2 Fragestellung und Vorgehen 

In dieser Arbeit versuche ich herauszufinden, ob und wie Flow im Golfspiel gefördert werden kann. 

Ist eine gute Golfrunde abhängig davon, dass ich mich selber vergesse, dass ich komplett im Mo-

ment bin, mich genau auf meinen Schlag fokussieren kann, alles um mich herum inklusive meinem 

Zeitgefühl verschwindet? Wie kann gutes Golfspiel mit Techniken aus Sportpsychologie und Men-

talem Training unterstützt werden? Wie kann ich mein in den letzten Jahren erarbeitetes Pro-

gramm solcher Techniken allgemein und insbesondere hinsichtlich Flow optimieren? 

Um diese mich brennenden Fragen zu beantworten, habe ich über mein Golfer Netzwerk eine Sur-

veyMonkey Umfrage mit 55 Fragen verschickt. 81 Golfer haben diese ausgefüllt. Die Auswertung 

konnte ich leider nicht systematisch angehen, da mir die Werkzeuge dazu fehlten. Ich hatte nur die 

beschränkten Möglichkeiten von SurveyMonkey zur Verfügung.  Es handelt sich also um keine 

wissenschaftliche Arbeit, sondern lediglich um eine naive explorative Studie mit Schlussfolgerun-

gen, basierend auf einfachen Auswertungen. Diese sind im Anhang C abgebildet. 

 

3 Begriffsklärung und Stand der Forschung 

Was ist mit Flow gemeint, was heisst Routine im Golf und welche sportpsychologischen und men-

talen Techniken werden im Golf typischerweise angewendet? Dieses Kapitel erläutert die Begriffe 

und zeigt den Stand der Forschung auf. 

3.1 Flow  

Sind eigentlich Flow und The Zone ein und dasselbe, welche typischen Komponenten machen den 

Flow aus und gibt es laut derzeitigem Stand der Forschung Möglichkeiten diese zu fördern? 
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3.1.1 Flow und The Zone 

Der Begriff Golf spielen in „The Zone“ existierte in der Golf-Community lange bevor Mihaly Csiks-

zentmihaly (1975) erstmals das Flow-Konzept vorstellte. Umschrieben wird The Zone als psycho-

logischer Zustand, der fünf Schlüssel beinhaltet: 1. Confidence, 2. Focus, 3. Pleasure, 4. 

Calmness 5. Excitation. In „The Zone“ spielen führt zu besseren Resultaten (vgl. Ferraro, 1999). Li-

terarisch aufgenommen wurde „The Zone“ als mystisches Erleben im Buch „Golf in the Kingdom“ 

(Murphy, 1971). Im Golf ist „The Zone“ ein Synonym für Flow. 

„Flow ist das Gefühl, eins zu sein mit sich und dem, was man tut. Man ist völlig konzentriert, fokus-

siert sein Ziel. Körper und Geist arbeiten perfekt zusammen. Flow-Erlebnisse machen stark und 

glücklich: Eigene Grenzen sind überwindbar, nichts scheint unmöglich.“ Csikszentmihaly & 

Jackson (2000) 

Gemäss Csikszentmihaly & Rathunde (2014) sind „The Zone“ und Flow ein und dasselbe: „Athle-

tes refer to it as being ‘‘in the zone’’, poets as being visited by the muse“ (S. 24). 

3.1.2 Flow-Komponenten 

Die Flow-Komponenten nach Csikszentmihaly & Jackson (2000) sind: 1. Balance zwischen Her-

ausforderung und Können, 2. Normale Bewusstheit überschreiten: Körper und Geist sind eins, 3. 

Klare Zielsetzung, 4. Feedback nutzen, 5. Konzentration auf die Aufgabe, 6. Sich in Kontrolle füh-

len, 7. Spass haben, 8. Subjektive Wahrnehmung der Zeit, 9. Autotelisches Erlebnis.  

Die Balance zwischen Herausforderung und Können ist die zentrale Komponente.  
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Die Herausforderung, die noch gestern zu unseren Fähigkeiten passte und gestern zum Flow führ-

te, muss heute und immer wieder neu gefunden werden. Ein Tennis-Player braucht einen in etwa 

gleichstarken Gegner, um die passende Herausforderung zu finden (vgl. Csikszentmihaly & Rat-

hunde, 2014, S. 27 ff.). 

Ein Golf-Player spielt immer auch gegen sich selber (sein HCP) und er ist immer auf der Suche 

nach seinem optimalen Spiel. In anderen Sportarten kann sich ein Sportler mit seiner Bestleistung 

messen oder sich gemäss Tagesform ein Tagesziel setzen, um die Herausforderungen mit seinen 

aktuellen Fähigkeiten auszubalancieren.  

3.1.3 Wie entsteht Flow? 

Eine Auswahl an mehr oder weniger belegten Hypothesen, darüber wie Flow entsteht: 

3.1.3.1 Klassisches mentales Training hilft 

Eberspächer (2012, S. 73 ff.) betont, dass das „Durchlaufen der fünf Schritte des Mentalen Trai-

nings“ eine Voraussetzung sei, um in den Flow zu finden. Mit mentalem Training meint er das 

klassische mentale Training mit 1. Instruktion, 2. Handlungs-Beschreibung, 3. Internalisierung, 4. 

beschreiben der Knotenpunkte und 5. symbolischer Markierung der Knotenpunkte. Und er emp-

fiehlt nach Drehbuch vorzugehen. 

3.1.3.2 Sportpsychologische und mentale Techniken fördern Flow 

Verschiedene Studien zum Flow im Sport konnten aufzeigen, dass das Anwenden von gut einge-

übten  sportpsychologischen und mentalen Techniken den Flow fördern kann. Ebenso das Üben 

von Mindfulness/Achtsamkeit, dem bedingungslosen Annehmen des Momentes wie er ist, ohne 

ihn zu beurteilen. Daraus heraus entstehen gut und gerne eine geschärfte Aufmerksamkeit für die 

gerade anstehende Aufgabe, eine grössere Selbstvergessenheit und ein Gefühl der Kontrolle, die 

allesamt dem Flow zuträglich sind (vgl. Williams & Krane, 2015, S. 161).  

3.1.3.3 Neuropsychologische Erklärung 

Alfermann & Stoll (2012, S. 39-40) haben eine neuropsychologische Erklärung für das Flow-

Erleben: Durch sportliche Betätigung wird die neuronale Aktivität in verschiedenen Hirnarealen 

dermassen angeregt, dass andere Hirnareale mangels Energie nur mehr eingeschränkt funktionie-

ren können. So der vordere Stirnlappen: Dieser ist u.a. zuständig für die Schmerzlinderung, für die 

Wahrnehmung von Zeit und Raum, für fliessende Aufmerksamkeit oder auch für Enthemmungs-

phänomene. All dies sind Symptome präfrontaler Hypofunktion und ähneln der Beschreibungen 
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des Flow-Erlebens. Dies erkläre auch, dass Sport treiben helfen kann, Angst zu reduzieren oder 

depressive Zustände zu mindern. 

3.1.3.4 Hormone und Flow 

Ferrier (2014) zeigt auf, was hormonell geschieht, während ein Athlet in den Flow gelingt und wie-

der hinausfällt: 

 

Der Athlet nimmt die Herausforderung entgegen. Dabei wird Adrenalin ausgeschüttet. Cortisol und 

DHEA befinden sich in der Balance. Wird das eine ausgeschüttet, blockiert es das andere und 

umgekehrt. Im Flow überwiegt Adrenalin/DHEA. Sobald jedoch Emotionen wie Angst oder Wut ein-

treten, wird Cortisol ausgeschüttet, währenddessen kein DHEA erzeugt werden kann und der Zu-

sammenbruch oder das Versagen unter Druck beginnt: Emotionen übernehmen die Kontrolle, 

mentale Funktionen geben nach, es werden schlechte Entscheidungen getroffen, die Muskeln zit-

tern, exzessive mentale Ablenkung setzt ein und es kommt schlimmstenfalls zu Verletzungen. 

3.1.3.5 Zehn Flow-Dimensionen und flow-fördernde Faktoren bei professionellen Golfspie-
lern der European Tour  

Swann et al. (2015) führten Interviews mit zehn professionellen Golfspielern der European Tour 

durch. Sie fragten die Golfspieler, sinngemäss: Wenn Flow auftrat, was waren die Hauptgründe, 

dass der Flow geschah? Welche Faktoren fördern diese Erfahrungen? Was sind die wichtigsten 
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Faktoren, um in den Flow zu kommen. Was muss bereit sein, damit Flow überhaupt passieren 

kann? 

Aus den Interviews mit den zehn Spielern schälten die Autoren zehn Flow-Dimensionen und flow-

fördernde Faktoren heraus: 

3.1.3.5.1 Hohes Selbstvertrauen, durch 
• Hohe!Qualität!der!Performance,!wenn!sie!z.B.!ein!Birdie!erzielten!
• Effektives!Üben!und!Vorbereiten!
• Optimale!Bedingungen!sowohl!in!der!Umgebung!als!auch!der!Situation!
• Unterstützenden!Caddie!
• Positives!Feedback!
• Commitment!!

3.1.3.5.2 Erhöhte Konzentration, durch 
• Fokussierung!auf!die!anstehende!Aufgabe!
• Effektives!Üben!und!Vorbereiten!
• Leistungsziele!
• Optimale!Bedingungen!sowohl!in!der!Umgebung!als!auch!der!Situation!
• Abschirmenden!Caddie!
• Sportpsychologische!Techniken!
• PreLshot!Routinen!

3.1.3.5.3 Wahrgenommener Level der Herausforderung 
• Passung!Herausforderung!und!Können!

3.1.3.5.4 Positives Feedback, durch 
• Unterstützenden!Caddie!
• Effektives!Üben!und!Vorbereiten!
• Hohe!Qualität!der!Performance!

3.1.3.5.5 Abwesenheit negativer Gedanken und/oder Emotionen, gestützt durch 
• Selbstvertrauen!
• Optimale!Bedingungen!sowohl!in!der!Umgebung!als!auch!der!Situation!
• Effektives!Üben!und!Vorbereiten!!

3.1.3.5.6 Optimaler Leistungszustand, durch  
• Unterstützenden!Caddie!
• Selbstvertrauen!

3.1.3.5.7 Performanceziele, über 
• Klare!Ziele!für!jeden!Schlag,!jede!Bahn,!den!Platz!
• ZielLunterstützenden!Caddie!

3.1.3.5.8 Automatismus (einfach ausführen ohne zu denken), gefördert durch 
• Hohe!Qualität!der!Performance!
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3.1.3.5.9 Gefühl der Kontrolle, gefördert durch 
• Hohe!Qualität!der!Performance!

3.1.3.5.10  Hohe Motivation, gefördert durch 
• Hohe!Qualität!der!Performance!
• Wahrgenommener!Level!der!Herausforderung!

 

Die jeweiligen Wechselwirkungen aufgezeichnet: 

 

Die Autoren kamen zum Schluss, dass sie einige aus anderen Studien bereits bekannte Flow-

Faktoren bestätigen konnten, nämlich dass psychologische Fertigkeiten, gute Performance, effek-

tives Üben und Vorbereiten die Flow-Dimensionen förderten. Zu den bereits bekannten flow-

fördernden Faktoren fanden sie zwei neue, nämlich den Einfluss von Commitment und den Ein-

fluss des Caddies.  
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Commitment ist zusammen mit Confidence, Composure/Control und Concentration eines der 4 Cs 

der Sportpsychologie. Als Flow-Faktor wurde Commitment offenbar noch nie zitiert.  

Ein Caddie kann helfen, die Aufmerksamkeit und den Fokus des Spielers auf die Leistungsziele zu 

lenken, er kann positives Feedback geben, er kann dem Spieler helfen, in seinem optimalen Leis-

tungszustand zu bleiben und er kann das Selbstvertrauen des Spielers unterstützen.  

Die Autoren schliessen dann auch, dass der Caddie eine Hauptrolle einnimmt. Nicht nur trägt er 

die Schlägertasche des Golfers und steht mit Zahlen und Fakten zum Golfplatz dem Spieler zur 

Seite, der Caddie hat massgeblich Anteil daran, ob der Spieler in den Flow findet, im Flow bleiben, 

die Runde im Flow beenden und somit seine Bestleistung abrufen kann.  

3.1.3.6 Leben im Hier und Jetzt 

Gemäss Lyubomirsky (2013, S. 188 ff.) entspringt der Flow dem Leben im Hier und Jetzt. Sie un-

terscheidet zwischen Mikroflow, Flow und Superflow: Mikroflow kann während Routinetätigkeiten 

entstehen: Wir stehen z.B. im Stau im Verkehr oder in einer Warteschlange vor der Kasse, wir 

hantieren mit dem Staubsauger oder müssen uns einen endlosen Vortrag anhören, dann gilt es 

Ziele und Regeln zu befolgen und sich bspw. in Gedanken zu beschäftigen mit Rätsel lösen, Co-

micfiguren zeichnen, Lieblingsmelodien in Erinnerung rufen oder Schüttelreime dichten. Wichtig ist, 

dass wir die Tätigkeit interessant und ein wenig anspruchsvoll empfinden, so können wir die War-

tezeit oder die langweilige Tätigkeit bereichern und einen Mikroflow auslösen und die Zeit vergeht 

im Nu. Menschen, die bei ihrer Arbeit regelmässig in den Flow kommen, setzen sich Ziele und er-

finden ihre Arbeit neu. Sie gestalten die Arbeit so, dass sie darin Flow und Sinn finden. Superflow 

zeichnet sich zusätzlich durch einen Moment der Transzendenz aus. Man fühlt sich danach glück-

licher, erfüllter und zufriedener.  

3.2 Routine im Golf 

Routine im Golf wird gebildet durch einen persönlichen, dem Golfspiel Sicherheit verleihenden Ab-

lauf. Routine wird vor, während und nach dem Spiel eingesetzt. Im Golf lässt sich Routine für jeden 

Schlag einsetzen. Routine bildet sich über Jahre hinweg aus und muss genau wie eine gute 

Schlagtechnik erlernt und bewusst abgerufen werden. Mentales Training eignet sich ausgezeich-

net, um die Routine zu festigen. Mit jahrelang eingeübter Routine kann ein Golfsportler auch unter 

Druck eine Bestleistung abrufen und Formtiefs besser überbrücken. Routine setzt sich zusammen 

aus diversen sportpsychologischen und mentalen Techniken. Golfsportler legen sich diese be-

wusst oder über Jahre auch eher unbewusst zu. Siehe auch meinen Blogbeitrag zum Thema „Rou-

tine – wenn ja, welche und wieviel?“ (Schneeberger, 2015). 
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Routinen helfen Sportlern ihre Leistung zu steigern. Je nach Zusammensetzung der Routine wer-

den emotionale, motivationale oder auch kognitive Determinanten der Leistung angesprochen (vgl. 

Cotterill, 2010). Je besser der Golfer spielt, desto wichtiger wird die Routine. Dazu gibt es mehrere 

Untersuchungen mit Golfern. „Eine gezielte Entwicklung von Routinen bewirkt einen beachtlichen 

Leistungszuwachs. Routinen werden so zum weitgehend automatisierten Bestandteil von Leis-

tungsfähigkeit. Sobald Routinen experimentell gestört werden, sinkt die Leistung der Experten 

drastisch ab“  (zitiert aus Schack, 2004, S. 322). 

3.3 Sportpsychologische und mentale Techniken für Golfer 

In den letzten Jahren habe ich viele sportpsychologische und mentale Techniken auf das Golfspie-

len übertragen und angewandt. Im Anhang findet sich die Downloadadresse des Foliensatzes 

meines dreiteiligen Workshops, der diese dokumentiert. Hier ein Überblick der Themen und Übun-

gen, die ich in den Workshops anspreche und durchführe: 

3.3.1 Workshop 1 

• Was ist gutes Golf? Was braucht es alles, um gut Golf spielen zu können? 

• Selbstgespräche: Zwischen den Schlägen auf der Golfrunde haben Golfspieler sehr viel 

Zeit für Gedanken und Selbstgespräche. Selbstgespräche sind im Golf dementsprechend 

wichtig. Übung Umformulieren von Selbstgesprächen.  

Hilfe zur Einübung und Umsetzung der Selbstgespräche auf dem Platz über Commitments 

(Selbstverpflichtungen). 

• Gehirn „denkt“ in Bildern (Bloss nicht ins Wasser funktioniert nicht). 

3.3.2 Workshop 2 

• Idealer Leistungszustand, wie kann ich den finden, wie entspanne ich, wie aktiviere ich? 

Blitzentspannung, PMR, AT, Atmung, Körperübungen, Musik, Vorstellungen. Im Turnier 

eher zu angespannt, auf der Trainingsrunde eher zu entspannt: Wie kann ich in den idealen 

Leistungszustand gelangen? 

• Körpersprache, Wettkampf-Ich, Drehbuch 

• Spielen im Flow: Wie halte ich den Leistungszustand im Gleichgewicht, was ist dem Flow 

förderlich, was hinderlich? 

• Umgang mit Angst, Ärger, Wut. Psychoregulation. 

• Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg: Was geschieht, wenn ich den Erfolg dem Glück 

und den Misserfolg dem Pech zuschreibe? 
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• Tagebuch führen, um sich, den Körper und die Emotionen besser kennenzulernen und die-

se nach und nach besser steuern zu können. 

• Geführte Safe Place Reise 

3.3.3 Workshop 3 

• Konzentration, Fokussieren, Aufmerksamkeitslenkung. Bewusstsein schaffen für Konzent-

ration bei jedem Schlag, Schlag für Schlag - wie kann Konzentration geübt werden: Weisse 

Wand Übung.  

• In den Schlagpausen Achtsamkeit pflegen – im Moment leben, mit dem was ist. 

• SMARTe Ziele: Bringt üben ohne Ziele weiter? Wie sollen die Ziele formuliert werden? Sol-

len sie gemessen werden? 

• Routine diskutieren 

• Bewegungsvisualisierung 

• Einführung in Think- und Playbox: Umsetzung mit Putten-Übung, einmal mit Bewegungsvi-

sualisierung und einmal in Form der Think- und Playbox, damit das Gelernte sofort erfahren 

werden kann. 

Neben Technik-, Kraft- und Ausdauertraining müssen auch all diese sportpsychologischen und 

mentalen Techniken eingeübt werden, um zusammen greifen zu können. So gefestigt bilden sie 

zusammen eine Routine, die über Formtiefs hinweg hilft und ein konstanteres Golfspiel ermöglicht.  

4 Auswertung der Online-Befragung und Diskussion der Befunde 

55 Golfer und 26 Golferinnen haben den SurveyMonkey Online-Fragebogen ausgefüllt (Download-

link des Fragenkatalogs im Anhang B).  

4.1 Fast alle Golfspieler kennen das Flow-Gefühl beim Golfspielen  

Über 90% aller Antwortenden kennen das Flow-Gefühl (vgl. Anhang C, Abb. 1). 8 von 81 wollten 

das Gefühl nicht kennen. Fünf sprachen dann aber doch davon, es beim Golfspielen schon erlebt 

zu haben (vgl. Anhang A, Frage 29). Nur drei Antwortende haben beide Fragen negativ beantwor-

tet. 

In diversen Flow-Studien kennen nur rund zwei Drittel der Befragten das Flow-Gefühl (vgl. Csiks-

zentmihaly,  2014, S. 253), in anderen hingegen waren es ebenfalls 90% (Allensbach-Umfrage zi-

tiert in Keller & Landhäußer, 2011). 
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Golfspielen löst bei manchen Golfspielern sehr oft das Flow-Gefühl aus. Von daher wohl der Aus-

spruch: „Haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf.“ Wobei dieser seit Tiger Woods’ unzäh-

ligen Sexaffären bezüglich Sex widerlegt ist.  

4.2 Flow korreliert postitiv mit dem Einsatz sportpsychologischer und mentaler Techniken 

Von den Golfern, die das Flow-Gefühl kennen, setzen 38% „bewusst“ sportpsychologische oder 

mentale Techniken ein und 34% „vielleicht unbewusst“, gegenüber 13% „bewusst“ und 25% „viel-

leicht unbewusst“ der Golfer, die das Flow-Gefühl nicht kennen (vgl. Anhang C, Abb. 2.b). 

Golfer, die angeben sportpsychologische oder mentale Techniken bewusst oder unbewusst einzu-

setzen, lassen sich von einem schlechten Start weniger aus dem Konzept bringen als Golfer, die 

eher keine sportpsychologischen oder mentalen Techniken anwenden (vgl. Anhang C, Abb. 5.a). 

Letztere wissen zudem weniger, was sie können und was sie nicht können (vgl. Anhang C, Abb. 

5.b) und sind dann wohl weniger in der Lage z.B. die Ziele bezüglich Anforderungen der Tages-

form anzupassen.  

4.3 Passung Anforderung und Fähigkeiten 

Anforderungen und Fähigkeiten sollten im Gleichgewicht sein, damit der Flow in Gang kommt (vgl. 

Kapitel 3.1). Golfer, die das Flow-Gefühl kennen, passen ihre Ziele sowohl ihren Fähigkeiten als 

auch ihrer Tagesform an - im Unterschied zu Golfern, die das Flow-Gefühl nicht kennen: Diese 

lassen die Tagesform ausser acht (vgl. Anhang C, 3.).  

Golfer, die das Flow-Gefühl kennen, spielen im Zustand des Flow-Gefühls sehr gutes Golf gemes-

sen an ihrem aktuellen HCP. 75% der Golfer geben an, dass sie im Flow-Zustand eher besser als 

ihre Platzvorgabe spielen und dann ihr HCP verbessern (vgl. Anhang C, 4.).  

4.4 Angst, Wut versus Flow? 

Ich erwartete eine negative Korrelation zwischen Angst oder Wut und Flow, konnte jedoch keinen 

entsprechenden Zusammenhang finden.  

Golfer, die aussagten oft oder manchmal Angst zu haben, denken öfter an das Endresultat (vgl. 

Anhang C, Abb. 6.a). Verglichen mit Golfern, die selten oder nie Angst haben, sind sie weniger in 

der Lage, ihre Psyche zu regulieren (vgl. Anhang C, Abb. 6.b).  

Angst kann mit Turnier-Routine bewältigt werden, das sagt einem praktisch jeder Golf-Pro. Jedoch 

braucht es dazu eher sehr viele Turniere, sprich mehr als 40 im Jahr, gemäss der Daten meiner 

Umfrage.  
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Golfer, die Angst haben, beschäftigen sich damit, was andere von ihnen denken, es geht ihnen bei 

jedem Schlag sehr viel durch den Kopf, sie zählen mehr mit, denken öfter ans Endresultat, können 

störende Gedanken kaum stoppen und regen sich mehr über Fehler auf, dies im Vergleich zu Gol-

fern, die selten oder nie Angst haben (vgl. Anhang C, Abb. 6.c-i). 

4.5 Unterschiede Mann und Frau 

Entgegen meinem Vorurteil, Männer würden eher in Rage geraten und Frauen hätten mehr Angst, 

liefert die Umfrage nicht gross Hinweise in diese Richtung: Frauen geraten genauso in Wut wie 

Männer und Männer haben auch mal Angst, nicht nur die Frauen (vgl. Anhang C, Abb. 7.a/b). 

Frauen setzen verglichen mit Männern eher Aktivierungs- oder Atemtechniken ein (vgl. Anhang C, 

Abb. 7.c/d). 

Männer stellen sich gerne ihre Erfolge vor, öfter als Frauen das tun (vgl. Anhang C, Abb. 7.e). 

Letztere sollten vielleicht damit beginnen, dann würden sie entschlossener und selbstbewusster 

schlagen (vgl. Anhang C, Abb. 7.f).  

Männer denken öfter ans Endresultat (vgl. Abb. 7.g).  

4.6 HCP nicht unbedingt besser mit längerer Erfahrung 

Knapp die Hälfte meiner Golfer-Probanden spielen 12 Jahre und länger Golf, einige davon spielen 

schon seit weit über zwanzig Jahren Golf, und ein paar sind erst seit ein paar Jahren dabei.  

Die HCPs verteilen sich wie folgt: 

    Männer  Frauen  Gesamt  

Pro/+ bis  4,4  14,55    7,69   12,35%  

 4,5  bis 11,4  27,27   26,92   27,16%  

11,5  bis 18,4  29,09   46,15   34,57%  

18,5  bis 26,4  14,55    7,69   12,35%  

26,5  bis 36,0  10,91   11,54   11,11%  

37    bis 54   3,64    0    2,47%  

    

Die HCPs meiner Probanden sind viel besser als z.B. im deutschen Durchschnitt: 
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Quelle: http://www.golf-vergleich.de/golf-ratgeber/19/85/Statistik-Die-Handicap-Verteilung-in-Deutschland.html  

 

Ich habe Kategorien nach HCP und Anzahl Jahren gebildet, kam aber darüber zu keinen schlüssi-

gen Befunden, ausser dass Golfer, die schon lange spielen, nicht zwingend ein sehr gutes HCP 

haben.  

4.7 Wortwolken der offenen Fragen 

Die Umfrage enthielt einige offene Fragen. Aus den Antworten habe ich Wortwolken gebildet. Je 

nach Wahl von Layout und Anzahl Worten zur Darstellung stechen andere Stichworte hervor. 

Trotzdem lassen sich zwei drei Komponenten herauspicken. 
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4.7.1 Stimmung ins Positive ändern durch 

 

Vieles kann dabei helfen, die eigene Stimmung ins Positive zu ändern, sagen die 81 Golfer: Erin-

nerungen an gute Momente, gute Schläge, gespielte Birdies und gute Rettungen z.B. in Form von 

Bildern oder gutem Zureden oder positivem Denken. Abhaken, vergessen, auch mal lächeln. Neue 

Ziele setzen, fokussieren, sich beruhigen, sich verpflegen mit den richtigen Snacks, sich aufput-

schen. Das Ganze relativieren, richtig einordnen: Golf ist ein Spiel. Positiv realistisch denken, bei 

sich bleiben. Spass und Freude haben (vgl. Anhang D, F14).  
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4.7.2 Um gut Golf zu spielen, hilft mir...  

 

Um gut Golf zu spielen hilft den Golfern eine gute Vorbereitung und genügend Zeit vor einem Tur-

nier, es hilft regelmässiges Training, Fitness, gutes Wetter, ein netter Flight, ein Golfplatz der ei-

nem liegt und dass der Spielfluss läuft. Weiter helfen Ruhe, Konzentration, Selbstvertrauen, Aus-

geglichenheit, die Tagesform, das Körpergefühl, Spannung, Entspannung, Lockerheit, Schwung, 

Selbstbewusstsein und dann auch, was sich zwischen den Ohren im Kopf über die Gedanken ab-

spielt (vgl. Anhang D, F50).  

Auffallend an dieser Wolke finde ich, dass viele der oft genannten Wörter Umstände sind, die we-

nig beeinflusst werden können: das Wetter, der Flight, Glück, die Flightpartner, die Mitspieler. Auf 

all dies müssen sich Golfspieler/-innen bewusst einlassen und sich darauf einstellen. 
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4.7.3 Um in den Flow zu kommen hilft mir ... 

 

Konzentration und Fokus werden oft genannt, ebenso frei von Gedanken, bzw. gedankenlos und 

im Moment sein, abschalten vom Alltag. Ruhe sei förderlich. Das Spiel geniessen, ein Commitment 

eingehen, Selbstvertrauen, Bescheidenheit. Ein Tagesziel zu haben: und wie wir gesehen haben 

spielt dabei die Anpassung an die Tagesform eine Rolle (vgl. Anhang D, F51). 

Etwas überrascht war ich, den Ausdruck Dankbarkeit nicht zu finden (s.a. Lyubomirsky, 2013, S. 

98 ff.). Dieser wird bei Workshops oft und gerne genannt. Dankbar dafür, draussen zu sein, in der 

Natur ein Spiel spielen zu können Natur kam eher selten vor, ebenfalls im Unterschied zu Wort-

meldungen an den Workshops.  

Viele der hier oft genannten Worte sind wesentliche Bestandteile oder Ergebnisse sportpsycholo-

gischer Techniken und Anwendungen.  
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4.7.4 Beim Ausfüllen dieser Umfrage habe ich folgendes über mich und mein Golfspiel ge-
lernt:  

 

Golf ist ein Spiel – oder vielleicht doch mehr – spiel mehr Golf, besser immer ...? So manches lässt 

sich aus der Wortwolke hervorzaubern. 

Einige schrieben, Sie hätten nichts gelernt, weder über sich, noch über das Spiel. Sie wussten 

schon alles. Die Wolke hat das „Nichts“ gefressen. Nichts ist offenbar ein Unwort. Ich wollte fest-

gehalten haben, dass es mehrfach da war, aber nicht auftauchte. Nicht dass sich dann jemand be-

schwert, ich hätte das unterschlagen ;-).  

5 Schlussfolgerungen und Anwendung der Befunde in der sportpsychologischen 
Praxis 

Die Befunde meiner Umfrage diskutiere ich zunächst im Zusammenhang mit den bekannten Flow-

Komponenten und mit den eingangs zitierten Studienergebnissen zu Flow und gebe dann meine 

Gedanken zur Anwendung in der sportpsychologischen Praxis zum Besten.  

5.1 Auswertungsergebnisse nach Flow-Komponenten bezogen auf Golf 

Gehe ich die Auswertungsergebnisse der Golf und Flow Umfrage nach Csikszentmihalyi & 

Jacksons (2000) „fundaMentalen Komponenten von Flow“ durch, erhalte ich folgendes Bild:  

5.1.1 Balance zwischen Herausforderung und Können 

Abhängig vom aktuellen Handicap (HCP) darf ein Golfspieler pro Loch keinen, einen, zwei oder 

drei Schläge über Par spielen, um die Platzvorgabe, das HCP zu spielen und viele passen dem-
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entsprechend ihre Ziele an. Durchschnittliche Golfspieler der Kategorie Leistungssport spielen ihre 

Vorgabe jedoch nur jedes zehnte Mal, wenn überhaupt. Jedes Mal die Vorgabe spielen zu wollen, 

wäre alsdann eine zu hoch gewählte Anforderung, fast vergleichbar mit einem Sportler, der sein 

Ziel immer an seiner persönlichen Bestleistung ausrichtet. Leistungssport Golfer brauchen an Li-

gaspielen meistens in etwa doppelt so viele Schläge über Par wie ihnen ihr HCP vorgeben würde 

(Aussage Spielleiter DTGR). Nehmen sich diese Leistungssportler vor, an einem Ligaspiel ihr HCP 

zu spielen, werden sie wohl oder übel meistens enttäuscht. Aber nicht nur das: Sie vergeben sich 

mit diesem sehr hoch gesteckten Ziel und dem unflexiblen daran Festhalten („jetzt erst recht“, oder 

„jetzt spiele ich nur noch Par, nur noch Birdies“) meistens die Chance in den Flow zu kommen und 

dann vielleicht doch noch ihr Handicap zu spielen.  

Von einem schlechten Start sollte sich kein Golfer entmutigen lassen. Eine Runde dauert plus mi-

nus 4 bis 5 Stunden, da kann sich sehr vieles schnell ändern. Statt sich zuviel vorzunehmen emp-

fiehlt es sich, die Anforderung und die Herausforderung der Tagesform anzupassen, indem unmit-

telbares Feedback genutzt wird: 

5.1.2 Unmittelbares Feedback nutzen und klare Ziele setzen 

Stimmt die Tagesform nicht, müssen die Anforderungen an die Tagesform angepasst werden. 

Damit entsteht eine reelle Chance, in den Flow zu kommen und mit der Leistung über die Tages-

form hinauszuwachsen. Konkret heisst das: Tagesziel flexibel zurückschrauben, sich bei jedem 

Schlag vielleicht geringere, dafür gut lösbare Ziele vornehmen. Das unmittelbare Feedback bei je-

dem Golfschlag macht es leicht, für den nächsten Schlag ein erreichbares Ziel zu setzen. Werden 

die Schlag-Ziele erreicht, wird das Selbstvertrauen gestärkt und dadurch können die nächsten Zie-

le mit wachsendem Vertrauen besser und besser erreicht werden. Damit wird der Golfer Master 

über das Desaster. 

5.1.3 Konzentration auf die Aufgabe und sich in Kontrolle fühlen 

Konzentration und Fokus habe ich korreliert mit Flow, kam aber zu keinem Ergebnis. Allerdings 

wurden Konzentration und Fokus in den offenen Fragen mehrfach genannt. Und der Begriff Com-

mitment tauchte mehrfach auf: Ich lege ihn im Sinne von „sich voll auf etwas einlassen“ aus: für 

mich ist Commitment, dass ich mich auf die Aufgabe konzentriere, eine Lösung finde und diese 

entschlossen ausführe.  

Sich in Kontrolle fühlen wurde nie erwähnt, höchstens in Form von Selbstkontrolle. 
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5.1.4 Normale Bewusstheit überschreiten: Körper und Geist sind eins, die Zeit ist relativ, 
das autotelische Erlebnis reicht, Spass macht’s 

Mit dem Flow stellt sich ein Gefühl der Leichtigkeit ein. Körper und Geist werden eins: Über das 

Handeln wird nicht nachgedacht, es ist ganz klar, was zu tun ist und alles läuft wie von alleine.  

Frei von Gedanken, gedankenlos sein, „im Moment sein“ unterstreichen dieses Erleben und waren 

mehrfach Antworten auf die offenen Fragen. Schliesslich und endlich macht’s Spass. Im Moment 

des Spasses oder der Freude wird jedoch gar nie darüber nachgedacht. Spass und Freude er-

scheinen eher wie ein Nebenprodukt.  

5.2 Mentale Stärke unterstützt Flow 

Eingeübte sportpsychologische und mentale Techniken helfen in den Flow zu kommen und sich 

darin weiterzubewegen. Zwar kann ich den Flow nicht auf Knopfdruck erzeugen, aber die zitierten 

Studien und die Befunde meiner Umfrage zeigen es: Es gibt flow-fördernde Faktoren, wenngleich 

diese sehr individuell sind. Dazu kommt die jeweilige Tagesform. Das Geheimnis ist wohl, das 

Beste aus dem zu machen, was grad da ist. Meine Umfrage belegt ganz klar, dass insbesondere 

die Herausforderungen der aktuellen Form anzupassen sind. Dementsprechend wird das unmittel-

bare Ziel nur gerade so hoch angesetzt, wie ich es gut erreichen kann. Dies verleiht mir, meiner 

Stimmung und meinem Selbstvertrauen Aufwind und ich kann die Ziele nach und nach höher set-

zen. Natürlich kann ich auch so tun als wäre ich schon voller Selbstvertrauen und an manchen Ta-

gen wird das auch funktionieren – eine Technik, die Chris Evert z.B. verinnerlicht hatte: Auf dem 

Tennisplatz verhielt sie sich wie eine gute Schauspielerin und sie spielte ihre Rolle perfekt. Laut 

meiner Umfrage wendet kaum jemand die Schauspiel-Drehbuch-Technik an (vgl. Loehr, 2012). 

Diese Technik ist wohl eher in Amerika bekannt als hierzulande.  

5.3 Was nehme ich mit in meine sportpsychologische Praxis? 

Der kürzlich erschienenen Studie von Swann et al. (2015) zufolge ist der Caddie massgeblich am 

Flow-Erleben des Golfers beteiligt. Als Amateur Golfer habe ich höchst selten einen Caddie dabei 

und das Golfer-Caddie-Team braucht Zeit, um sich zu einem funktionierenden zu entwickeln. Aber 

niemand sagt, dass ich mir nicht mein eigener bester Caddie sein kann: Und dazu erst noch ein 

mir in Liebe verbundener in alle Ewigkeit treuer. Wenn ich selber keinen Caddie zur Seite habe, 

kann ich den Caddie in mir ausbilden und fördern. So bin ich auf die Idee gekommen, den virtuel-

len Caddie zu erfinden und gebe diesem nachfolgend die ersten Tipps zum Drehbuch mit dem Ti-

tel:  



 

20 

5.3.1 „Ich bin mein eigener Caddie“.  

Drehbuch, Regie, Schauspiel und Inszenierung sind individuell und situativ anzupassen und kön-

nen beliebig weiterentwickelt werden: Wer weiss, vielleicht lässt sich der Virtual Caddie bald am 

Armband tragen: Eine „Virtual Caddie App“ für die Smartwatch könnte zusätzlich Fitnessdaten 

verwenden, um den Golfer noch besser zu führen.  

Der Caddie will dem Golfer nur Gutes. Er will den Golfer fördern und weiterentwickeln, ihn unter-

stützen und begleiten. Sich als Golfer selber aus der Perspektive des Caddies wahrzunehmen, 

schafft emotional Distanz und erlaubt es, im „Zwiegespräch“ neue Lösungen zu finden. Die Rollen 

können beliebig ausgebaut werden. 

5.3.1.1 Der Caddie (ich selbst) muss den Golfer gut kennen 

Voraussetzung für den guten Caddie: Je besser er den Golfer kennt, desto eher kann er ihm ein 

guter Caddie sein, weil er dann besser und besser weiss, was ihm wann, wie, in welcher Situation 

hilft und wie er sich am besten führen lässt. Der Caddie soll von Anfang an ein Log- oder Tage-

buch führen. Dieses hilft dabei, den Golfer besser kennenzulernen, was wiederum das „Ich bin 

mein eigener Caddie-Team“ besser funktionieren lässt.  

5.3.1.2 Der Caddie (ich selbst) brieft und debrieft den Golfer 

Briefings und Debriefings unterstützen eine gute Vorbereitung, ein gutes Training und helfen bei-

des immer wieder zu optimieren. 

Beispiele für das Briefing: Was sind die Ziele beim Training, welche Ziele sollen im Wettspiel ver-

folgt werden? Wie kann sich der Golfer optimal vorbereiten? Wie sieht der Countdown vor dem 

Turnier aus in 10 Punkten bis zum Tee1? Was will der Golfer erreichen? Wie lässt sich dies über-

prüfen?  

Beispiele für das Debriefing: Was lief heute richtig gut? Was hat der Golfer heute über sich selber 

gelernt: wie ist er aufgetreten, wie war seine Körpersprache, was ging ihm durch den Kopf? Was 

hat er heute über seine Leistung gelernt: welche Löcher hat er gut/nicht gut gespielt und warum? 

Was macht er nächstes Mal anders? Was war heute sein grösster Misserfolg und wie geht er da-

mit um, so dass er daraus etwas lernen kann? Woran will er noch arbeiten, was will er noch lernen 

und verbessern?  
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5.3.1.3 Der Caddie (ich selbst) schirmt den Golfer ab und hilft ihm, sich im idealen Leis-
tungszustand zu bewegen 

Der Caddie hilft dem Golfer wahrzunehmen, in welcher Tagesform und -verfassung dieser ist. 

Braucht er Aktivierung, braucht er Entspannung, um in seinen optimalen Leistungszustand zu ge-

langen? Welches ist das passende Countdown vor dem Start? 

Der Caddie hilft dem Golfer ruhig zu bleiben, er bewahrt ihn vor schlechten Emotionen und schirmt 

ihn ab. Der Caddie weiss, dass sich der Golfer nicht über längere Zeit aufregen darf, sonst wird es 

ihm nicht gelingen, sich voll auf den Schlag zu konzentrieren. Regt der Golfer sich auf, beruhigt ihn 

der Caddie, indem er ihm gut zuredet und ihn in den Moment und in den Körper zurückholt. Dazu 

nimmt der Golfer z.B.  seine Füsse ganz bewusst auf dem Boden wahr, wie fühlt sich dieser an: 

hart, weich, ... Oder er entspannt z.B. über die Atmung.  

Droht der Golfer sich zu frustrieren und kommt ihm mal die Angst, holt ihn der Caddie zurück in 

den Moment, zeigt ihm die anliegende Aufgabe auf und hilft ihm, sich darauf zu fokussieren.  

Der Caddie hilft dem Golfer seine Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo sie gerade gebraucht wird, 

sich voll auf die anstehende Aufgabe einzulassen und sich darauf zu fokussieren und zu konzent-

rieren.  

In den Pausen zwischen den Schlägen hält der Caddie den Golfer bei Laune, er zeigt ihm z.B. die 

wundervolle Natur und hilft ihm neue Energie zu tanken. 

5.3.1.4 Der Caddie (ich selbst) redet dem Golfer gut zu und gibt positives Feedback 

Realistisch positive Selbstgespräche, Aufmunterungen und positives Feedback unterstützen den 

Golfer und stärken sein Selbstvertrauen. Dazu muss der Caddie wissen, wie Selbstgespräche um-

formuliert werden. Er muss negative Selbstgespräche als solche identifizieren und positive, auf-

munternde daraus machen. Das ist ein aktiver Prozess und die neuen Sätze müssen vom Golfer 

gut einstudiert und eingeübt werden. Allmählich fangen die guten Gespräche an zu greifen und lö-

sen die negativen Gedanken ab.  

Der Caddie verstärkt zudem jedes positive Fünkchen und freut sich mit dem Golfer über jedes ge-

spielte Par und Birdie, so gut er es kann. Der Golfer gibt der Freude mit Gesten und Lauten Aus-

druck. Dies setzt die gewünschten Hormone in Bewegung (vgl. Kapitel 3.1.3.4). 

5.3.1.5 Der Caddie (ich selbst) gibt dem Golfer klare Anweisungen 

Der Caddie erfasst die anstehende Aufgabe und gibt dem Golfer klare Anweisungen, wie er sein 

Ziel erreichen kann, z.B. Schlag für Schlag: In der Think Box setzt sich der Golfer ein klares Ziel 

bezüglich der gerade anstehenden Aufgabe, nämlich den Ball von A nach B zu transportieren. Da-
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zu fasst der Golfer einen klaren Entschluss und weiss damit ganz genau wie er den Ball spielen 

will. Je nachdem, was bei ihm am besten funktioniert, stellt er sich den Ballflug vor, oder er visuali-

siert die notwendige Bewegung, oder er fühlt diese im Körper nach etc.: Er spult seine Pre-Shot-

Routine ab.  

Pre-Shot-Routinen unterstützen Performance und eine gute Performance stärkt das Selbstvertrau-

en. Mentales Training kann Pre-Shot-Routinen ideal unterstützen und in diesem Zusammenhang 

kann Flow entstehen, wie von Eberspächer berichtet (vgl. Kapitel 3.1.3.1). 

Dann tritt der Golfer über die imaginäre Entscheidungslinie in die Play Box. Dort spielt er den Ball 

innerhalb der nächsten paar Sekunden genauso wie er es sich in der Think Box vorgenommen 

hatte. In der Play Box ist der Golfer komplett commited und führt den Schlag nur noch aus. Für die 

Think & Playbox verweise ich auf Nilsson & Marriott (2011). 

5.3.1.6 Der Caddie (ich selbst) bringt den Golfer ins Hier und Jetzt 

Aus dem Hier und Jetzt kann Mikroflow, Flow und Superflow entstehen. Der Caddie schaut, dass 

der Golfer im Hier und Jetzt bleibt. Er „spricht“ mit ihm über den Golfplatz, über Flora und Fauna, 

darüber was gerade geschieht, ohne zu werten oder zu bewerten, mindful/achtsam. Der Geist wird 

aktiv und wach gehalten, indem die anstehende Aufgabe geplant und ein anspruchsvolles aber 

lösbares Ziel gewählt wird. Das ganze Drehbuch soll sich am Hier und Jetzt orientieren. Das Hier 

und Jetzt ist der Schlüssel zum Flow. 

5.4 Fazit für die sportpsychologische Praxis 

Ich fasse zusammen: Ein Caddie kann helfen, den für den Flow notwendigen Etat d’Esprit aufrecht 

zu erhalten, die Aufmerksamkeit und den Fokus des Spielers auf die Leistungsziele zu lenken, er 

kann positives Feedback geben und kann jedes noch so kleine Positive verstärken, er kann dem 

Spieler helfen, in seinem optimalen Leistungszustand zu bleiben und er kann das Selbstvertrauen 

des Spielers unterstützen. Gemäss Swann et al. (2015) hat der Caddie damit grossen Einfluss da-

rauf, ob der Spieler in den Flow kommt, ob er sich weiter im Flow bewegen kann und ob er eine 

seiner Bestleistungen abrufen kann.  

Sich selber als Caddie beizustehen, solange es ihn noch nicht als Smartwatch-App zum Mitneh-

men gibt, kann ein Kunstgriff sein, der für manche funktioniert und für andere nicht. Ganz klar und 

in vielen Studien bewiesen ist aber, dass das Anwenden von sportpsychologischen und mentalen 

Techniken hilft, eine bessere Leistung zu zeigen und dass damit die Wahrscheinlichkeit in den 

Flow zu kommen höher wird. Flow auf Knopfdruck kann vermutlich auch die Smartwatch-App nie 

produzieren.  
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Manch flow-fördernder Faktor wurde benannt – welcher jetzt wem in welchem Augenblick am bes-

ten hilft, ist und bleibt die grosse Frage, die sich jeder Golfer nur selber beantworten kann. Sich im 

Hier und Jetzt bewegen ist ein guter Anfang. 

Meine Devise lautet: Ausprobieren und üben, dran bleiben und vor allem Spass haben!  
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Anhang  

A Foliensatz Download 

https://goo.gl/yTPwuT  

B Die 55 Fragen der Online Umfrage 

https://goo.gl/6BUHgH 

C Abbildungen Umfrageergebnisse 

1. Flow 

Abb. 1 Ich kenne deses Flow-Gefühl 
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2. Flow-Gefühl korreliert mit Einsatz sportpsychologischer und mentaler Techniken 

Abb. 2.a Einsatz sportpsychologischer und mentaler Techniken 
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Abb. 2.b Ich kenne dieses Flow-Gefühl 
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3. Flow-Gefühl korreliert mit Fähigkeiten 

Abb. 3.a Können und nicht können 
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Abb. 3.b Passung Fähigkeiten 
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Abb. 3.c Passung Tagesform 
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4. Flow-Gefühl korreliert mit „gutes Golf“ spielen 
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5. Überzeugungen korreliert mit Einsatz sportpsychologischer und mentaler Techniken 

Abb. 5.a Das Spiel ist gelaufen 
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Abb. 5.b Können und nicht können 
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6. Angst 

Abb. 6.a Denke ans Endresultat 
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Abb. 6.b Psyche regulieren 
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Abb. 6.c was andere von mir denken 

 

 

 

  



 

38 

Abb. 6.d bei jedem Schlag viel durch den Kopf 
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Abb. 6.e mitzählen 
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Abb. 6.f Endresultat 
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Abb. 6.g Konzentration 
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Abb. 6.h Störende Gedanken stoppen 
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Abb. 6.i über Fehler aufregen 
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7. Unterschiede Frauen und Männer 

Abb. 7.a Angst 
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Abb. 7.b Wut 

 

 



 

46 

Abb. 7.c Aktivierungstechniken 
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Abb. 7.d Atemtechniken 
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Abb. 7.e Erfolgsvisualisierung 
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Abb. 7.f Spiele entschlossen und selbstbewusst 
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Abb. 7.g Denke ans Endresultat 

 

 

D Dokumentation der offenen Antworten 

F14 Stimmung aufhellen gelingt durch 

• im!bezug!auf!golf!gilt!für!mich!generell:!Warum!soolte!ich!mich!bei!einer!Tätigkeit!welche!ein!Hobby!
darstellt!das!ich!freiwillig!und!zum!Vergnügen!ausübe!ärgern?! !

• Erinnerungen!hervorrufen,!!..!dass!ich!die!Löcher!oft!schon!Par!oder!Birdie!gespielt!habe!;L)!!!! !
• Erinnerung!an!frühere!gelungene!Schläge! !
• selbstgespräche!!
• ich!vrgess!das!lezt!Loch! !
• Mentaltechniken,Wahl!der!richtigen!Snacks! !
• Gute!scores!und!abhaken!! !
• Durch!ein!guten!schlag! !
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• Sich!auf!pushen!!

• positive!Erinnerungen! !

• bild!von!meine!Tochter!im!Kopf!anrufen!!

• Golf!richtig!einordnen!! !

• Keine!Ahnung! !

• Gut!zureden,!positiv!denken! !

• Ich!schaue!in!die!Zukunft!und!hake!die!Vergangenheit!!ab.!wenn!es!dann!klappt!bin!ich!wieder!soL

fort!positiv! !

• Bei!einem!guten!Schlag! !

• Tief!Atmen!und!neue!Ziele!setzen! !

• Gutes!Zureden,!zb:!die!letzten!zwei!Schläge!waren!super!!

• Indem!ich!mir!bewusst!werde,!dass!es!wichtigere!Dinge!gibt!als!Golf!....! !

• Ironie!oder!ein!Witz!über!mich!selber!helfen!mir!wieder!positiv!zu!denken!und!die!Stimmung!an!zu!

heben.! !

• Sehe!nur!Mich! !

• Mich!an!positiven!Erlebnissen!(zB!gute!Schläge)!erinnern!und!dieses!Gefühl!wieder!in!den!Kopf!beL

kommen! !

• Beruhigen,!kopf!leer!machen,!an!nichts!denken! !

• Daran!denken,!wie!gut!es!mir!eigentlich!geht,!dass!ich!mir!den!Luxus!Golf!zu!spielen!leisten!kann.!

• Entspannung! !

• Fokussieren!auf!das!Ziel!und!Lächeln!...! !

• Positiv!denken!und!tief!einatmen! !

• Ich!bin!grundsätzlich!positiv!und!freue!mich!ab!guten!Schlägen! !

• positives!Denken! !

• Ich!bin!ein!positiver!Mensch!und!Golf!spielen!macht!doch!Spass!!Erstrecht!wenn!es!zählt!:L)! !

• Freude!bei!gutem!Schlag! !

• Einen!schönen!Moment!zu!geniessen! !

• Nur!das!Gute!bzw.!positive!sehen!/!denken.! !

• Nur!an!den!nächsten!Schlag!denken! !

• durch!einreden! !

• think!positiv! !

• Positive!Bilder,!Ereignisse! !

• Durch!Relativierung!der!Wichtigkeit!des!Golfspiel!in!meinem!Leben!!Ablenkung!auf!die!schöne!NaL

tur!etc.! !

• Ruhig!bleiben,!versuchen!wieder!ins!Spiel!zu!kommen.! !

• gute!Schläge,!Rettung!aus!schwierige!Situation,! !

• Durch!Erinnerung!an!ähnliche!positive!Situationen! !

• durch!mehr!Konzentration!und!dadurch!bessere!Schläge!!

• sich!überzeugen! !

• zur!Ruhe!kommen,!das!letzte!Loch!vergessen! !

• Mit!Affirmationen! !

F50 Um gut Golf zu spielen, hilft mir... 

• wetter!!!glück!!!guter!flight!!!keine!ablenkungen/irritationen!!!Zufall!!!wasweissich!!!!!!!
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• konzentration!!!fokus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Freude!am!Spiel!zu!haben!!!warmes!Wetter!!!netter!flight!!!!!!!!!!!!!!!!
• regelmäßiges!Training,!VideoLAnalysen,!Reflektion!!!passende!Schläger,!die!man!gerne!hört!!!gute!

Schuhe,!funktionelle!Kleidung!!!nicht!selbst!herumkorrigieren!L!lieber!gleich!zum!Pro!!!parallel!CarL
dio/Ausdauer!Training!!!Professionals!Golf!schauen!(TV,!DVD,..!!!abschauen!von!den!Guten!;L)!!!!!!

• relaxt!zu!sein!!!genug!Vorbereitungszeit/Einspielzeit!!!körperliches!Wohlergehen!!!!!!!!!!!!!!!!
• Ausreichender!schlaf!!!Positive!Erinnerungen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• ein!guter!Start!!!Glück!nicht!im!Bunker!!!Glück!nicht!im!Aus!!!Glück!über!gelocht!Putt!!!Glück!die!richL

tige!Länge!gespielt!!!Glück!den!Schlag!richtig!ausgeführt!!!Usw.!!!!
• Flightzusammensetzung!!!Wetter!!!gesundheutliche!Verfassung!!!!!!!!!!!!!!!!
• entspannt!zum!Golfplatz!zu!fahren!!!dass!ich!alle!14!Schläfer!dabei!habe!!!Flightpartner!die!ich!mag!!!!!!!!!!!!!!!!
• Training!!!Gutes!wetter!!!Netter!flight!!!Ruhe!!!Gute!erste!löcher!!!Gute!vorbereitung!!!SelbstbewusstL

sein!!!!!
• Training,auch!mental!+!Physio!!!das!Spiel!mit!Freunden!!!Anerkennung!Trainer!!!Ziele!!!UnterstütL

zung!der!Eltern!!!internat.!Golfcamps!L!das!Kräftemessen!dort!!!!!!!
• Training!!!Fokus!!!Gute!Laune!!!!Sportliche!mitstreiter!!!!Ausgeschlafenheit!!!Fitness!!!!Gute!Psyche!!!!!
• Eine!klare!Vorstellung!bei!allem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Eine!gute!Vorbereitung,!Wochen!zuvor!!!viel!Energie,!erholt!sein!!!ein!rühigen!zuhause/Umfeld/Kopf!!!

gutes!Wetter!!!ein!schöner!Platz!!!!!!!!!!
• Konzentration!!!Lockerheit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• mentale!Vorbereitung!!!Platzanalyse!L!Birdiebook!!!zielgerichtetes!Training!!!!!!!!!!!!!!!!
• Zigarette!und!Zigarren!!!Kaffee!!!üben!!!!!!!!!!!!!!!!
• Gut!Driven!!!Gut!Transportieren!/!Annähern!!!Gut!Putten!!!Die!richtige!Einstellung!!!Meine!persönliL

che!SpielL/Trainingssystematik!!!!!!!!!!
• Wetter!!!Freunde!!!Ausgeglichenheit!!!!!!!!!!!!!!!!
• Ruhe!!!Konzentration!!!Spaß!!!Unterhaltung!!!!!!!!!!!!!
• netter!Flight!!!schmerzfreiheit!!!Selbstsicherheit!!!Ruhe!!!fliessendes!Spielen!!!!!!!!!!
• Konzentration!!!Mitspieler!!!Grundeinstellung!vom!Aufstehen!an!!!Es!spielt!sich!so!viel!zwischen!den!

Ohren!ab!!!!!!!!!!!!!
• entspannt!sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Mentale!stärke!!!Selbstkontrolle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Ziel!anvisieren!!!Konzentrieren!!!Schwung!muss!gleich!sein!!wie!der!gute!Probeschwung!!!!!!!!!!!!!!!!
• Angenehme!Partner!!!Schönes!Wetter!!!Gute!Platzbedingungen!!!Ein!halbvoller!Magen!!!Kein!ZeitL

druck!!!Vor!dem!Spiel!Muskeln!und!Sehnen!vorbereitet!zu!haben!!!!!!!
• Ausgeruht,!unbelastet!und!bei!guten!äusseren!Bedingungen!auf!den!Platz!zu!kommen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Keine!gesundheitliche!Störungen!z.B.!Rücken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• schmerzfrei!zu!sein!!!gute!Laune!zu!haben!!!sympathische!Mitspieler!!!gutes!Wetter!!!ausgeruht!sein!!!!!!!!!!
• augeruht!und!entspannt!sein!!!kein!Stress!vor!der!Runde!!!angenehme!Flight!Partner!!!!!!!!!!!!!!!!
• Regelmäßiges!Training!!!Ausgeglichener!Gemütszustand!!!Positive!Einstellung!!!Kein!Hadern!mit!misL

glückten!Schlägen!!!!!!!!!!!!!
• Perfekt!vorbereitete!Ausrüstung!!!Richtige!Rundenverpflegung!!!Ein!nettes!Flight!!!Ordentliches!

Aufwärmen!!!Sinnvolles!Einschlagen!auf!der!Range!!!Putten!auf!dem!Übungsgrün!!!Genügen!Zeit!vor!
einer!Runde!!!!!!!!!!

• Mein!Spiel!den!Verhältnissen,!dem!Platz!anpassen!!!Mein!Spiel!meinem!Können!anpassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Ich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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• Ein!angenehmer!Flight!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• innere!ruhe!!!ausgeglichenheit!!!nette!menschen!um!mich!herum!!!gutes!wetter!!!positive!stimmung!!!!!!!!!!
• Gutes!training!!!Gute!vorbereitung!!!Entspannung!!!!!!!!!!!!!!!!
• Netter!Flight!!!Entspanntheit!!!Etwas!Glück!!!!!!!!!!!!!!!!
• Tagesform!!!Gutes!Wetter!!!Kein!Zeitdruck!!!!!!!!!!!!!!!!
• Vorbereitung!in!ruhe!und!zeit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Regelmäßiges!üben!!!Fitness!!!Gutes!Wetter!!!!!!!!!!!!!!!!
• Gute!Vorbereitung!am!Tag!vorher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• gute!vorbereitung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Ausgeglichenheit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Selbstvertrauen!!!Ruhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Gute!Flightpartner!!!Wenig!suchen!!!Training!vorher!!!Zielgerichtetes!Einschlagen!!!!!!!!!!!!!
• Gute!Flightpartner!!!Innere!Ruhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Kagami!golf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Lockerheit!!!Konzentration!!!Gutes!Einspielen!!!Angenehmer!Flight!!!Gute!Wetterverhältnisse!!!Gute!

Platzverhältnisse!!!!!!!
• Training!!!Immer!gleiche!Vorbereitung!vor!der!Runde!!!Immer!gleiche!PreLShotLRoutine!!!Intelligent!

Essen/Trinken!während!der!Runde!!!Commitment!/!keine!Unsicherheit!zulassen!!!!!!!!!!
• Selbstbewusstsein!!!Ausgeglichenheit!!!gute!Tagesform!!!schönes!Wetter!!!nette!Flightpartner!!!!!!!!!!
• Schönes!Wetter!!!Netter!Flight!!!Innere!Ruhe!!!!!!!!!!!!!!!!
• Meine!vorsatzformel!:!entschlossen!in!der!mitte!!!Ein!gutes!körpergefühl!,!den!schwung!spüren!!!EiL

ne!gewisse!focus!stufe!nicht!verlassen!,!gespräche!sollen!sich!um!golf!handeln!nicht!beruf!!!Gute!
flightpartner!!!Flightpartner!spielen!auch!gut!!!Platz!der!meinen!fähigkeiten!entgegen!kommt!!!!!!!

• Ruhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Viele!Turniere!spielen!!!Mit!besseren!zusammen!spielen!!!Training!!!Körperliche!Fitness!!!AusgegliL

chenes!Umfeld!!!Gutes!Wetter!!!Menschen!dieich!mag!um!mich!zu!haben!!!!
• ich!gebe!meine!Taktik!doch!nicht!weiter,!lustige!Umfrage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• gute!Vorbereitung!!!Platzkenntnis!!!Selbstvertrauen!!!Gelassenheit!!!!!!!!!!!!!
• kein!Zeitdruck!!!nicht!zu!viel!unerledigtes!!!keine!ablenkenden!Gedanken!!!konzentration!!!!!!!!!!!!!
• Genug!Zeit!vor!der!runde!!!Gutes!aufwärmen!und!dehnen!!!Guter!flight!!!Geschäft!vergessen!!!NachL

her!kein!Termin!mehr!!!!!!!!!!
• stressfrei!sein!!!gute!Umgebung!haben!!!schönes!wetter!!!gute!Ausrüstung!!!körperliche!Fitness!!!!!!!!!!
• Körperlich!gute!Verfassung!!!Trainings!!!Mentale!gute!Verfassung!!!!!!!!!!!!!!!!
• entspannt!zu!sein!!!Zeit!vor!und!während!der!runde!zu!haben!!!Stimmung!in!der!Gruppe!Flight!!!

Meinen!Rythmus!zu!finden!!!!!!!!!!!!!
• gute,!sympatische!Mitspieler!!!gutes!Wetter!!!gutes!Gefühl!!!flüssiges!Spiel!!!!!!!!!!!!!
• terminliche!Entspannung!(kurz!vor!Wochenende)!!!angenehmer!Flight!!!gutes!Wetter!!!ausgeschlaL

fen!zu!sein!!!!!!!!!!!!!
• Innere!Ruhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Xxx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• freier!Kopf!!!netter!Flight!!!schöner!Golfplatz!!!schönes!Wetter!!!!!!!!!!!!!
• mit!mir!reden!!!Gute!Dinge!vorstellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• ein!harmonisches!Flight!!!gutes!Gefühl!!!frei!sein!im!Kopf!!!!!!!!!!!!!!!!
• Training!!!Fitness!!!Ruhe!!!Entspannung!!!!!!!!!!!!!
• Flight!!!Wetter!!!Vorbereitung!!!!!!!!!!!!!!!!
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• Körperlich!beschwerdefrei!!!Stabiler!Schwung!!!Lockerheit!!!Herausfordende!Flightpartner!!!ChallenL
ge!!!!!!!!!!

• Fitt!!!Freier!Kopf!!!Wetterverhältnis!!!!!!!!!!!!!!!!
• Selbstvertrauen!!!Konzentration!!!Lockerheit!!!Glück!!!Von!Schlag!zu!Schlag!denken!!!!!!!!!!
• Entspannt!zu!sein!!!Schönes!Wetter!!!Gutes!Körpergefühl!!!Gute!Körperkontrolle!!!Gute!Mitspieler,!

die!motivieren!!!!!!!!!!
• Konzentration!!!Tagesform!!!Wetterverhältnisse!!!Platzverhältnisse/Lzustand!!!Glück!!!SelbstvertrauL

en!!!Umsetzung!!!!
• technik!!!vertrauen!!!training!!!gluck!!!gute!partner!!!keine!schlechte!gedanken!!!spass!!!!
• die!Vorfreude!!!die!äußeren!Umstände!!!ruhiges!Einspielen!!!der!Flight!!!der!Spielfluss!!!!!!!!!!
• Ausgeglichen!zu!sein!!!Ohne!stressige!Gedanken!an!andere!dinge!!!Schönes!trockenes!wetter!!!Ein!

gutes!körpergefühl!!!Vorfreude!auf!die!runde!!!!!!!!!!
• Konzentration!!!Viel!Schlaf!!!Entspannung!!!Krafttraining!!!Regelmässiges!Übrn!!!!!!!!!!
• mich!konzentrieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F51 Um in den Flow zu kommen hilft mir ... 

• keine!ahnung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• im!moment!sein!
• diese!enorme!Lust,!gutes!Golf!spielen!zu!wollen! ! an!nichts!anderes!zu!denken!

! Sonnenschein,!warme!Windbrise!auf!der!Haut! ! sich!Eins!fühlen!mit!der!Natur!und!
dem!Schläger! ! zu!spüren,!sich!steigern!können!mit!jedem!coolen!Schlag!
! besser!als!sonst!zu!spielen!beflügelt!um!so!mehr!! einfach!Glücksmomente!;L)! !

• alleine!oder!höchstens!zu!zweit!Golf!zu!spielen!! ! keine!Ablenkung! ! ! !
• In!mich!zu!gehen!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• Viele!gute!Schläge! ! Glück!auf!dem!Faiways!zu!liegen! ! Glück!das!WasL

serhindernis!überwunden!zu!haneb! ! Glück!den!Bunkerschlag!auf!dem!Green!zu!haneb
! ! Glück!eine!gute!Balllage!zu!haben! ! Glück!den!Ball!zu!treffen!
! usw.! !

• Flightzusammensetzung!! innere!Ruhe! ! ! ! ! ! ! !
• ich!konzentriere!mich!auf!das!Spiel! ! ! ! ! ! ! ! !
• Selbstbewusstsein! ! Schlaf!! ! Konzentration! ! Kaum!fehlschläge!

! Turniermodus! ! Gutes!wetter! ! Guter!platz! !
• gutes!Schwunggefühl! ! Umfeld!(Wetter,!Platzbedingungen,!Flightpartner!nett!

! Fokus!Tagesziel!! ! ! ! ! ! ! ! !
• Lange!puts! ! Zielsicher!drives!! Birdie!serien! ! ! ! ! !
• Nicht!viel!denken! ! Selbstbewusstsein! ! ! ! ! ! !
• Selbstvertrauen!durch!eine!gute!Vorbereitung! ! Ruhr,! ! Möglichst!wenig!AblenL

kung! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• Konzentration! ! Gutes!Golf!spiel!! ! ! ! ! ! ! !
• Entspannung! ! an!Musik!zu!denken! ! zwischen!den!Schlägen!abschalten! !
• Zigaretten!und!Zigarren!! Kaffee! ! mein!Tochter! ! ! ! ! !
• Entspannen! ! Genießen! ! ! ! ! ! ! ! !
• Ruhe! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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• unbekannt,!wenn!ich!es!wüsste!hätte!ich!ihn!eher.!Aber!sicher! ! brauche!ich!oben!genannL
te!Punkte!um!gut!Golf!zu!spielen...! ! ! ! ! ! ! ! !

• Golfroutine! ! gutes!Score!am!Anfang! ! ! ! ! ! ! !
• Meine!Gedanken!abschalten!
• 1/2!Std!Pilates!Übungen!zu!hause! ! 1/2!Std.!einspielen!1/2!Std!putten!

! geistig!und!körperlich!fit!sein! ! ! ! ! ! ! ! !
• Drei!Löcher!hintereinander!gut!gespielt!zu!haben! ! Konditionell!fit!zu!sein!

! Freude!am!Spiel!zu!haben!
• Gestärktes!Selbstbewustsein!durch!Erfolg.! !
• Keine!gesundheitliche!Störungen!
• keine!Ahnung!!! ! gutes!Spiel!/!gute!Resultate! !
• Gute!rundenvorbereitung! ! Routine!! Ausgeglichenheit!
• Ruhiges!heran!gehen!an!den!Schlag! ! Zu!wissen!das!ich!gut!vorbereitet!bin! ! EiL

ne!klare!Vision!des!nächsten!Schlag! ! Freude!am!Spiel!! Ordentliche!WettkampfL
vorbereitung! ! ! ! ! !

• in!den!Gedanken!frei!zu!sein! ! ! ! ! ! ! ! !
• Ich! !
• Ein!angenehmer!Flight! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• ein!guter!start!ins!spiel! ! ausgeglichenheit!und!innere!ruhe! ! spass!am!spiel! !
• Die!ersten!4!Bahnen!gut!spielen!! ! ! ! ! ! ! ! !
• Glück! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• Wenn!ich!das!wüsste! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• Gute!Stimmung!im!Flight! ! Gutes!Wetter! ! Ein!paar!gut!gespielte!vorangeganL

gene!Löcher! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• Gute!Drives! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• ein!guter!tag! ! nicht!denken! ! mit!meinem!unterbewusstsein!im!reinen!sein! !
• Vollständige!Entspannung! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• Atmosphäre!eines!gr.!Turniers! ! Konzentration!auf!die!Schläge! ! Probeschwünge!

! Konzentration!auf!den!Ball!bzw.!Divot! ! ! ! ! ! ! !
• Gute!Schläge! ! Gute!Ergebnisse! ! Guter!Start! ! ! ! !
• Positives!denken! ! Weg!vom!alltagsstress! ! Tief!Luft!holen! ! ! !
• Tagesform! ! Häufigkeit!des!Golfspiels!in!der!Zeitperiode! ! Guter!Start! !
• Immer!gleiche!PreLShotLRoutine!einhalten! ! Zwischen!den!Schlägen!an!etwas!anderes!

denken!! Commitment! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• siehe!Nr.!50! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• Schönes!Wetter!! Netter!Flight! ! Innere!Ruhe! ! ! ! ! !
• Guter!start! ! Gutes!putten,!die!geschwindigkeit!der!greens!liegt!mir! ! MittellanL

ge!putt!versenken!gibt!selbstvertrauen! ! Gute!abschläge! ! ! ! ! !
• gute!Flightpartner!
• mich!zu!separieren! ! Kondition! ! Konzentration! ! Essen!

! Trinken!! ! ! ! !
• ich!gebe!meine!Taktik!doch!nicht!weiter,!lustige!Umfrage!
• Ruhe! ! Selbstvertrauen!! Konzentration!vor!dem!Schlag! Think!and!Play!Box!!
• An!mich!glauben!
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• in!sich!hineingehören!und!fragen,!ob!das!der!richtige!Zeitpunkt!ist! ! vor!dem!Golfen!in!

sich!hineinhören! ! körperliche!und!geistige!Frische!spüren! ! nicht!abgelenkt!

sein! ! ! ! ! ! ! !

• Körperlich!gute!Verfassung/Schmerzfrei!! Ausgeruht! ! netter!Flight! ! !

• wenn!ich!das!wüsste!würde!ich!es!immer!machen! ! ! ! ! ! !

• kenne!mich!da!nicht!aus! ! ! ! ! ! ! ! ! !

• die!ersten!zwei/drei!Bahnen!müssen!gut!laufen! ! ansonsten!siehe!Frage!50! ! !

• meine!Routine!

• wenn!alles!stimmt! ! ich!einen!freien!Tag!geniessen!kann! ! ! ! !

• Birdie!Start! ! Guter!Flight! ! ! ! ! ! ! !

• Tagesform! ! frei!sein!im!Kopf! ! ! ! ! ! ! !

• Mentales!Training! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

• Gute!Schläge!am!Anfang! ! Glück! ! weniger'!Pech! ! ! ! !

• Frei!sein!im!Kopf! ! ein!paar!schwierige!erfolgreiche!Schläge!! Konzentration!im!

Wechsel!mit!Relaxation!! Hoher!Fokus!auf!das!Spiel! ! keine!negativen!Gedanken!

• Weis!ich!nicht.! ! Spür!ich!erst!nach!einer!gewissen!Zeit.! ! ! ! ! !

• ein!guter!Schlag!nach!dem!anderen! ! Schlechte!Schläge!sofort!durch!gute!Schläge!korriL

gieren! ! Glück! ! ! ! ! ! ! ! ! !

• Keine!Ahnung,!wie!man!in!den!Flow!kommt....! ! aber!es!kommt!selten!vor! !

• selbstvertrauen!! nur!ans!ziel!denken! ! keine!blinde!schlage! ! keine!

schlechte!gedanken! ! meine!routine! ! gelassenheit! ! bescheidenheit! !

• kann!ich!nicht!genau!sagen,!manchmal!klappt!vieles!automatisch! ! ! ! !

• Wenn!es!läuft! ! Die!Schläge!kommen,!auch!mal!in!die!falsche!richtung! ! Nichts!

denken!L!geniessen! ! Fokussiert!sein! ! ! ! ! ! ! !

• Unwelt!ausschalten! ! Pranayama! ! Ausgeschlafen!sein! ! FokussieL

rung! ! ! ! ! ! ! !

 

F52 Beim Ausfüllen dieser Umfrage habe ich folgendes über mich und mein Golfspiel ge-
lernt: 

 

• nichts!das!ich!nicht!schon!wusste! ! ! ! ! ! ! ! !

• es!gibt!da!noch!mehr!tricks?! ! ! ! ! ! ! ! !

• dass!ich!gar!nicht!so!genau!weiss!wie!ich!mich!auf!dem!Golfplatz!verhalte!und!dass!ich!mental!siL

cher!noch!etwas!machen!könnte! ! ! ! ! ! ! ! !

• es!macht!mir!immer!mehr!Spaß!! es!nimmt!mich!immer!mehr!ein! ! ich!lerne!immer!

besser!abzuschalten! ! mein!System!funktioniert!immer!besser! ! viele!ohne!Sytem!

spielen!heute!nicht!mehr!

• dass!ich!z.Teil!Fragen!nicht!klar!mit!so!oder!so!beantworten!konnte! !

• Bewusstes!Golf!spielen!mit!allen!Sinnen!!! ! ! ! ! ! ! !

• ich!habe!kein!Selbstvertrauen!in!mein!Golfspiel! ! ich!setze!mich!vielfach!unter!Druck!

! mein!Kopf!weiss!dass!ich!es!kann!mein!Gefühl!glaubt!es!nicht! ! jeder!Fehlschlag!

bestätigt!meine!Bauchgefühl!das!ich!es!nicht!kann! ! !
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• Ich!weiss!wo!meine!Fehler,!kann!sie!aber!schlecht!beeinflussen! ! ! ! ! !
• dass!es!wichtig!ist,!gelassen!an!das!Spiel!zu!gehn!! ! ! ! ! ! !
• Immer!Cool!bleiben! ! ! ! ! ! ! ! !
• ?!?!?!Sie!haben!über!mich!etwas!gelernt!! Ich!fand!die!Skala!sehr!grob! ! ! !
• Golf!ist!schwer!! ! ! ! ! ! ! ! !
• .! ! ! ! ! ! ! ! !
• Ich!bin!nicht!positiv!genug! ! ich!lass!mich!zu!sehr!ablenken! ! ! ! !
• Flow!hilft!wirklich! ! ! ! ! ! ! ! !
• bin!selbstbewusst! ! Golf!macht!mir!RiesenLSpaß^^! ! ohne!Fleiß!kein!Preis!

! leider!zu!wenig!Zeit!zum!Training! ! !
• nicht!viel! ! ! ! ! ! ! ! !
• Nichts,!beschäftige!mich!bereits!damit.! ! ! ! ! ! ! ! !
• Nichts! ! ! ! ! ! ! ! !
• Nichts! ! ! ! ! ! ! ! !
• hadere!noch!zu!sehr!mit!mir!selbst! ! ! ! ! ! ! ! !
• Psychologie!dürfte!eine!nicht!zu!unterschätzende!Rolle!sein! ! ! ! ! !
• das!ich!noch!viel!zu!verbessern!habe,!mental! ! ! ! ! ! ! !
• Gute!Konzentrazionsfähikeit!hilft! ! ! ! ! ! ! ! !
• Die!Vorbereitung!entscheidet!über!das!Resultat! ! Die!Vorbereitung!intensiver!gestalten!

! Sich!mehr!Zeit!lassen!im!Spiel! ! Vor!dem!Schlag!den!Kopf!spielen!lassen!! !
• Man!hat!nie!ausgelernt...! ! ! ! ! ! ! ! !
• Ueber!mich,!dass!ich!mir!diese!Fragen!nie!stelle!und!über!mein!Golf!eigentlich!nichts.!
• Ich!sollte!mich!vor!jedem!Schlag!besser!konzentrieren! ! ! ! ! ! !
• es!läuft!nicht!immer!wunschgemäss! ! ! ! ! ! ! ! !
• dass!ich!gewisse!Dinge!zum!Teil!tue,!aber!nicht!konsequent! ! dass!ich!mir!zuwenig!geL

nau!vorstelle!wie!der!Schlag!sein!wird! ! dass!ich!mich!zu!sehr!ablenken!lasse! !
• Bisher!keine!neuen!Erkenntnisse! ! ! ! ! ! ! ! !
• Das!ich!selten!an!mir!Zweifel! ! Öfters!im!Flow!bin!wie!ich!gedacht!habe!!
• nichts!neues! ! ! ! ! ! ! ! !
• Alles!nur!Kopfsache! ! ! ! ! ! ! ! !
• Ich!!muss!mich!besser!konzentrieren! ! ! ! ! ! ! ! !
• nichts...!da!ich!die!mentale!/!geistige!arbeit!beim! ! golf!als!mein!größtes!noch!unlösL

bares!problem!sehe! ! ! ! ! ! !
• Das!ich!mich!selbst!besser!im!Griff!haben!muss! !
• Nix! ! ! ! ! ! ! ! !
• Nichts! ! ! ! ! ! ! ! !
• Ich!brauche!eine!technik!um!ins!flow!zu!kommen! !
• Dass!ich!weniger!konzentriert!bin,!als!ich!dachte!! !
• L! ! ! ! ! ! ! ! !
• das!ist!kontrolliert!bin! ! ! ! ! ! ! ! !
• Das!es!den!Flow!wirklich!gibt!! ! ! ! ! ! ! ! !
• Weniger!g! ! ! ! ! ! ! ! !
• Spiele!noch!nicht!lange!genug,!daher!noch!viele!Schwankungen! ! ! ! ! !
• nichts!Wesentliches!! ! ! ! ! ! ! ! !
• Nichts!was!ich!nicht!schon!wusste! ! ! ! ! ! ! ! !
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• Kommt!mir!nichts!in!den!Sinn! ! ! ! ! ! ! ! !

• Nichts!was!ich!nicht!schon!wüsste:)))! ! ! ! ! ! ! ! !

• sei!positiv! ! ! ! ! ! ! ! !

• Nichts,!was!ich!nicht!schon!wusste! ! ! ! ! ! ! ! !

• Eigentlich!keine!neuen!erkentnisse! ! ! ! ! ! ! ! !

• Nichts! ! ! ! ! ! ! ! !

• Nichts! ! ! ! ! ! ! ! !

• nichts!:L)! ! ! ! ! ! ! ! !

• L! ! ! ! ! ! ! ! !

• vorher!visualisieren!hilft/fördert!konzentraion! !

• Fokussieren! ! Trainieren! ! Selbstbewusstsein! ! Sich!nicht!unter!

Druck!setzen! ! !

• interessante!Aspekte!beleuchtet! ! ! ! ! ! ! ! !

• nichts!Neues! ! ! ! ! ! ! ! !

• Weiter!so.! ! ! ! ! ! ! ! !

• manchmal!Zweilfel!über!mein!Spiel!aufkommen!! ! ! ! ! ! !

• ich!sollte!meine!Gedanken!frei!machen!und!mich!voll!aufs!Golf!einlassen!! ! !

• .! ! ! ! ! ! ! ! !

• Nichts! ! ! ! ! ! ! ! !

• Golf!ist!und!bleibt!ein!Spiel! ! ! ! ! ! ! ! !

• Komischer!Golfer,!mach!mir!zu!viel!Gedanken! ! ! ! ! ! ! !

• ich!bin!sehr!positiv! ! immer!nach!vorne!schauen!nie!zurück! ! ! ! !

• Mehr!Training!im!mentalen!Bereich!!! ! ! ! ! ! ! ! !

• Es!gibt!den!FLOW! ! ...ist!aber!lange!zurück!;L(! ! Es!gibt!mehr!MöglichkeiL

ten!mein!Spiel!zu!beeinflussen! ! ! ! !

• keine!wesentlichen!Neuigkeiten!! muss!das!Mentale!wieder!bewusster!einsetzen! ! !

• kenne!meine!Baustellen!! ! ! ! ! ! ! !

• Bin!mir!bewusst!wie!ich!Golf!spiele! ! ! ! ! ! ! ! !

• Ich!mach!mir!wahrscheinlich!viel!zu!wenig!Gedanken,! ! wie,!warum!und!weshalb!ich!so!

spiele!wie!ich!spiele.! ! ! ! ! ! !

• Ich!ärgere!mich!zu!viel!an!schlechten!Schlägen! !

• dass!mein!Golfspiel!eigentlich!sehr!gut!ist! !

• sollte!mir!über!manches!mehr!Gedanken!machen! ! L!weniger!Zweifel! ! L!

positivere!Einstellung! ! L!weniger!ans!Endresultat!denken! ! !

• Hmm..!Ich!brauche!wohl!Hilfe...! ! ! ! ! ! ! ! !

• Nicht!verbissen!zu!sein! ! Golf!spielen! ! Spass!haben!beim!Spielen!

• muss!mehr!fokussieren,!konzentrieren! ! mentale!techniken!für!golf!?! !  
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	4.7.4 Beim Ausfüllen dieser Umfrage habe ich folgendes über mich und mein Golfspiel gelernt:

	4.7.1 Stimmung ins Positive ändern durch
	4.7.2 Um gut Golf zu spielen, hilft mir...
	4.7.3 Um in den Flow zu kommen hilft mir ... 
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