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Auf einer Golfrunde erzählt man 
sich so Manches und lernt sich da-
bei recht gut kennen. Charakter 
und Temperament eines Menschen 
offenbaren sich nirgends so schnell 
und ungeschminkt, wie bei gemein-
samen 18 Loch, sagt man. Golf 
scheint an die persönlichen Gren-
zen zu gehen, fordert den Menschen 
heraus, so dass er sichtbar wird, sich 
zeigen muss wie er ist und sich nicht 
verstecken kann.  Die Psyche kommt 
zum Vorschein und der Golfschlag 
offenbart, was sich unmittelbar vor 
dem Schlag im Kopf abspielte. 
Nachdem ich Psychologie studiert, 
mehrere Psychotherapieausbil-
dungen absolviert und in eigener 
Praxis gearbeitet hatte, konnte ich, 
als ich vor 10 Jahren mit Golfspie-
len anfing, sofort alles anwenden, 
was ich je gelernt hatte. Golf spie-
len ist eine Herausforderung an 
den ganzen Menschen: Nur wenn 
Psyche, Geist und Körper trotz al-

ler Einflüsse im Gleichgewicht ge-
halten werden können, gelingt mir 
mein bestes Golf.

Spiele ich mit mir Unbekannten in 
einem Flight und erzähle, was mich 
so beschäftigt und was ich beruflich 
mache, höre ich immer, „was, Sport-
psychologin, ist ja spannend“. Mei-
ne Dienste nehmen aber nur wenige 
der zunächst interessierten Golfer/
innen in Anspruch: Golfsport-
ler/innen kümmern sich um ihre 
Schlagtechnik, Körperfitness oder 
Ernährung. Über ihre psychischen 
und mentalen Stärken machen sie 
sich höchst selten Gedanken. Dabei 
meinte schon Jack Nicklaus, Erfolg 
im Golf sei zu 90 Prozent mental 
begründet. 

Klein Tiger wurde von Vater Woods 
provoziert bis zum Geht-nicht-mehr: 
Vater machte Lärm, störte Tiger mit 
zwischen die Füsse gerollten Bäl-

len, brüllte Wasser rechts, Bunker 
links. Tiger war gezwungen zu fo-
kussieren, sich zu konzentrieren. 
Und er lernte Vaters Störprogramm 
zu ignorieren, so gut, dass ihm Va-
ter versicherte, er würde im Leben 
nie einem mental stärkeren Men-
schen begegnen. Inzwischen musste 
Tiger wegen seiner nun aller Welt 
bekannten Affären viel einstecken, 
und ich schätze mal, er braucht ein 
wenig Zeit, um sich psychisch zu 
stabilisieren und um sich mental 
und physisch wieder zu sammeln.
Spielen zwei in ihren Fähigkeiten 
gleich starke Golfer gegeneinander 
Matchplay wird der psychisch aus-
geglichenere und mental stärkere 
Golfer das Spiel gewinnen. 

Technik ist für mich nicht unwe-
sentlich. Ein technisch solides 
Spiel führt zum Erfolg - nur nicht 
allein. Der Golfball macht, was die 
physikalischen Einwirkungen im 

„Golf erfordert mehr 
mentale Stärke, 
mehr Konzentration und 
mehr Entschlossenheit 
als jeder andere Sport.“ 
                  Arnold Palmer

InnErGamE TraInInG
         von Sabine Schneeberger 

Treffmoment bei ihm auslösen. Ma-
gisches Beschwören im Nachhinein 
hilft nichts (oder vielleicht glauben 
Sie daran und dann will ich es Ihnen 
nicht ausreden...). Eine klare, deter-
minierte Ausführung des Schlages 
nützt jedoch sehr. Zum Einen hängt 
die Ausführung von Technik, Fit-
ness und Ernährung ab, zum An-
deren wird sie stark vom Gemüts-
zustand beeinflusst: Die Muskeln 
nehmen jede kleine Gesinnungs-
schwankung, Unsicherheit, Angst, 
jeden kleinen Zweifel oder ange-
stauten Ärger auf und verhindern 
die freie Ausführung des Schlages. 

Ein befreiter Schlag macht Freude, 
bringt mich dem Flow näher und 
vielleicht sogar in die Zone, wo 
ich alle Sorgen vergesse, eigentlich 
nichts mehr denke und alles wie 
von selber läuft.

Im Golf oder auch im Beruf erfolg-
reiche Menschen haben bestimmte, 
stark ausgeprägte Charakterei-
genschaften und befolgen ein paar 
Grundsätze, die ich mir gerne im-
mer mal wieder vor Augen führe: 

Erfolgreiche glauben an sich und 
sind selten von Selbstzweifeln ge-
plagt. Machen sie mal einen Feh-
ler, wird der sofort vergessen. Jack 
Nicklaus konnte sich an den Shank 
nicht mehr erinnern, den die Sport-
journalisten gesehen haben wollten. 
Den schlechten Schlag hatte er ein 
für alle mal aus dem Gedächtnis ge-
strichen und erzählte nur mehr von 
seinen guten Schlägen. Misserfolge 
werden ignoriert, Punkt.

Erfolgreiche visualisieren ihre Er-
folge, sie nehmen sie sogar vorweg. 
Der grosse Fussballer Pele habe 
sich vor dem Spiel eine halbe Stun-
de lang zurückgezogen, sich mit 
einem Tuch über dem Kopf hin-
gelegt und im eigens fabrizierten 
Kopfkino visualisiert, wie er Pässe 
annimmt, die Gegner ausdribbelt, 

zum Tor stürmt,  Goals erzielt und 
das Publikum in Jubel ausbricht. 
Das bestmögliche Ich imaginieren 
heisst hier die Losung.

Erfolgreiche setzen sich auf einer 
Zeitachse realistische Ziele, passen 
sie gegebenenfalls an und träumen 
von ganz grossen Zielen, für die 
sie richtig brennen und alles geben, 
nicht nur geben würden. Derart aus 
sich selber heraus motiviert, fällt 
es ihnen nicht schwer, konsequent, 
diszipliniert und hart zu üben und 
sich mit voller Konzentration ihren 
Zielen zu widmen. Die Ziele sollen 
herausfordernd und erreichbar sein.

Erfolgreiche meiden „schlechte“ 
Einflüsse, ob Menschen oder Um-
gebungen. Merken 
sie, dass sie etwas 
herunterzieht, wen-
den sie sich ab und 
suchen eine pas-
sendere Umgebung. 
Ob sie das arrogant 
oder freundlich tun 
und damit mitfüh-
lende Mitmenschen 
abgeben, sei dahin-
gestellt. Ein Stück 
von ihrem Selbstbe-
wusstsein, Selbstvertrauen, Glauben 
an sich selber können wir uns alle-
mal einverleiben, denn mit Selbst-
zweifeln bringt es niemand richtig 
weit. Und ein bisschen weit wollen 
wir doch alle kommen, sonst hätten 
wir es schon lange sein lassen.

Chris Evert, eine der erfolgreichsten 
Tennisspielerinnen aller Zeiten hat 
diese Charaktereigenschaften be-
wusst gespielt, wie eine professi-
onelle Schauspielerin. Und auch 
wir können das tun. Es fängt damit 
an, den Kopf hoch zu tragen, statt 
trübselig auf den Boden zu starren, 
wenn‘s mal nicht so läuft. Eine sol-
ch kleine Änderung in der Körper-
haltung kann von aussen nach innen 
wirken, unsere Stimmung und das 

Rough - puhh

Mein Slice ...

gestern auch schon ...
da komm ich nie drüber

Oh Gott, schon wieder Wasser

Wow, schon 32 Punkte - 
heute ...
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Spiel grundlegend mitbestimmen. 
Nach aussen lächeln bewirkt ein in-
neres Lächeln. So wie ich nach aus-
sen auftrete, nehme ich mehr und 
mehr innen wahr, denn die Tren-

nung zwischen aussen und innen ist 
auch nur in der Vorstellung. Mein 
Empfinden und Fühlen kann ich 
selber steuern und regulieren. Mal 
brauche ich mehr Ruhe, mal mehr 
Aktivierung. Und dann ist es wich-
tig zu wissen, was mir hilft, mein 
Wohlfühlprogramm bereits einige 
Male geübt zu haben und darauf 
vertrauen zu können, dass es funk-
tioniert. So lernen wir, die Psyche 
selber zu regulieren und zu steuern.

Viele Golfer zerbrechen sich den 
Kopf - und hören Sie mal hin - spre-
chen mit sich selber, in der ersten 
oder in der dritten Person, „was 
mach ich denn“, „ich kann das 
nicht“, „die Eisen kannste einfach 
nicht schlagen, Joggeli“, „das ging 
letztes Mal schon nicht“, „mit dem 
Fairwayholz klappt das einfach nie“. 
Weg mit dem Schlechtreden, her 
mit gezielten selbst bestärkenden 
Selbstgesprächen. Ich muntere mich 

selber auf und klopfe mir auch mal 
auf die Schulter. 

Winterübung - Einüben der Tech-
nik mit mentalem Training unter-

stützen

Golf ist keine einfache 
Sache, es dauert lange, 
bis die Golftechnik ein 
gutes Niveau erreicht 
hat. Für Driver, Fairway-
holz, Eisen, Pitches und 
Chips, Flopshots, Putts 
etc. sind unterschiedliche 
Ansprechpositionen und 
Schwungebenen not-
wendig. Im abfallenden 
oder steigenden Gelän-
de ändern sich diese. 
Und fängt man an, die 
Flugbahnen zu formen, 
in schönen Kurven nach 
rechts oder nach links, 
kommen noch mehr An-
haltspunkte dazu. 
Beim Erlernen und Ein-
üben bis Automatisie-

ren der verschiedenen Schläge ist 
es deshalb sehr hilfreich Anhalts-
punkte zu haben. Mit dem Driver 
z.B. hole ich nach innen aus. Für 
einen Chip mit hohem Ballflug z.B. 
will ich eher von aussen zum Ball 
kommen. 
Mit dem Driver verlagere ich das 
Gewicht auf das hintere Bein und 
bringe es wieder nach vorne, für 
einen Chip belasse ich das Gewicht 
auf dem vorderen Bein. 
Der Einbruch des Winters ist die 
perfekte Jahreszeit, sich die An-
haltspunkte bewusst werden zu las-
sen oder sie zu repetieren. 
Je nachdem, über welche Wahr-
nehmungskanäle ich am besten re-
agiere, mache ich mir meine ganz 
persönliche Blaupause dieser An-
haltspunkte: diese kann visuell sein, 
so dass ich mich in der Vorstellung 
sehen kann, wie ich den perfekten 
Schlag ausführe. Anstelle meiner 
Selbst kann ich ein Modell nehmen, 

einen Lieblingsspieler oder den 
Golf-Pro und das Modell kopieren. 
Dabei sehe ich die Anhaltspunkte 
und ziehe sie nach. Die Blaupause 
kann aber auch kinästhetisch prä-
gen, so dass ich in meinem Körper 
fühle wie es ist, wenn ich den per-
fekten Schlag ausführe und mei-
ne Anhaltspunkte einer nach dem 
anderen passiere. Sogar der Klang 
im Treffmoment kann ein Orien-
tierungspunkt sein, das Zischen der 
Luft beim Probeschlag, das Kni-
stern oder Rauschen beim Streichen 
des Grases und natürlich das schöne 
Geräusch, eines ins Loch fallenden 
Golfballes, an welches ich beim 
Putten oder Chippen denken kann.
Jack Nicklaus hat bekanntlich in 
seiner Vorstellung in Farbe wahr-
genommen, wie er den Schlag aus-
führt und gefühlt wie sich sein Kör-
per dabei anfühlt. Dann sah er vor 
seinem inneren Auge, wie der Ball 
fliegt, wo er landet und wohin er 
rollt, bevor er zum Ball trat.
Das Aufnehmen einer mentalen 
Vorstellung, die mentale Unterstüt-
zung beim Einüben des Bewegungs-
ablaufs bis zur Automatisierung 
bringt Sicherheit und diese stärkt 
das Selbstvertrauen. Klappt es mal 
nicht mehr, denke ich an die Grund-
lagen, überprüfe die Anhaltspunkte 
und übe sie ein bis sie wieder auto-
matisch ablaufen.
In der Sportpsychologie wird das 
mentale Training von Bewegungs-
abläufen neben das körperliche 
Training gestellt und umfasst das 
wiederholte Sich-Vorstellen eines 
sportlichen Handlungsablaufs, ohne 
die Handlung aktiv auszuüben. 
Eine Verbesserung des Bewegungs-
ablaufs in der bewussten intensiven 
Vorstellung zieht eine Verbesse-
rung des späteren, tatsächlich aus-
geführten Bewegungsablaufs nach 
sich. Je lebhafter ich mir den Be-
wegungsablauf vorstellen kann, sei 
es über eine Visualisierung, ein im 
Körper Spüren, über Klänge und 
Töne oder am besten verschiedene 

Wahrnehmungskanäle kombiniert, 
desto grösser die erzielte Wirkung. 
Für ein wirksames Training ist ein 
Wechseln zwischen mentalem und 
körperlichem Training wichtig, um 
die Handlung in der Vorstellung im-
mer wieder mit der körperlich aus-
geführten Handlung abzugleichen. 
Sollten Sie also im Winter zeitweise 
pausieren müssen, nehmen Sie die 
Gelegenheit wahr und stellen Sie 

sich Ihre verschiedenen Schläge 
vor. Üben Sie in der Vorstellung auf 
der Driving Range, gehen Sie in der 
Vorstellung über den Platz, spielen 
Sie in der Vorstellung die Runde 
ihres Lebens und machen Sie es wie 
Pele, Chris Evert oder Nicklaus: 
nehmen Sie die Vorstellung mit auf 
den Platz, leben Sie sie und lassen 
Sie sie Wirklichkeit werden.
Das mentale Training wird Ihnen 

Anhaltspunkte Wahrnehmung

Griff 
         
Ansprechposition  

Gewicht (%vorne/hinten)

Bewegungsinitialisierung

Gewicht (%vorne/hinten)

Rückschwung

Vorschwung einleiten

Gewicht (%vorne/hinten)

Vorschwung

Treffmoment

Endposition

Gewicht (%vorne/hinten)

je länger Sie es durchführen, de-
sto mehr helfen, sich über 18 Loch 
zu konzentrieren, klare Entschei-
dungen zu treffen, sicher an den Ball 
zu treten und den Schlag sicher aus-
zuführen. Der Geist kann trainiert 
werden wie ein Muskel. Fangen Sie 
heute mit dem mentalen Training 
an, üben Sie regelmässig und Sie 
werden staunen, wie sich die näch-
ste Saison entwickeln wird.
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Diese Wahrnehmungsaspekte 
helfen dabei, die ganz per-
sönlichen Anhaltspunkte zu 
inventarisieren. 
Kopieren Sie sie oder passen 
Sie sie Ihren Bedürfnissen 
an und tragen Sie für jeden 
Schlag ihre Wahrnemung ein. 
So werden Ihnen ihre Anhalts-
punkte bewusst. Nach mehr-
maligem Üben können Sie 
jederzeit darauf zurückgreifen, 
sich daran erinnern und mehr 
und mehr darauf vertrauen. 

Sabine Schneebergere schreibt auch in den nächsten GolfCult ausgaben zu weiteren spannenden Themen und 
aspekten. Und vergessen Sie nicht, Übung macht den meister.

nach abgeschlossenem Studium der Psychologie und der Journalistik 1991 absolvierte Sabine Schneeberger lau-
fend Weiterbildungen und lernte in eigener Praxis unterschiedliche Formen von Therapie und Coaching kennen und 
anwenden. Heute bietet sie von Basel aus sportpsychologische Beratung, Coaching und mentales Training an für 
Teams sowie Einzelpersonen. Sie ist mitglied der von Swiss Olympic anerkannten Swiss association of Sport Psy-
chology. neben deutsch spricht sie fliessend französisch und englisch.
Kontaktangaben und referenzen unter www.4real.ch 

Körperhaltung oder motivierende Gesten können 
unsere Gefühle steuern. Hier sehen wir Jonas Zolg bei 
einem Bundesligaspiel im Freiburger Golfclub, wie er 
sich selbst motiviert nach einem gelochten Put.


