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Vorwort

Ich habe mir für dieses Buch das Ziel gesetzt,
keine Allgemeinplätze zu verbreiten, sondern
konkrete Tipps zu geben, mentale Blockaden
zu beseitigen und die Kraft der Vorstellung zu
stärken. Dieses Buch ist als Praxisbuch ge-
dacht, das Ihnen neben mentalen Grundorien-
tierungen ganz konkrete Anregungen für Ihr
Training und Spiel im Golf vermitteln soll. Das
Buch ist entstanden aus 10 Jahren sportpsycho-
logischer Betreuung der Jungen- und der Her-
ren-Nationalmannschaft des Deutschen Golfver-
bandes.

Das Buch richtet sich sowohl an denjenigen, der
gerade dabei ist, das Golfspiel zu erlernen, den
ambitionierten Amateur, der sein Handicap re-
duzieren möchte, wie auch den Playing Pro, der
seine Leistung auf einer Tour stabilisieren
möchte. Das Buch versteht sich als Anleitung
für die Praxis. Ich stelle Selbstregulationstechni-
ken vor, die sich in meiner langjährigen Praxis
als Sportpsychologe als äußerst erfolgreich er-
wiesen haben. Die dargestellten sportpsycholo-
gischen Interventionen beruhen auf drei Grund-
lagen. Sie basieren grundsätzlich auf Erkennt-
nissen der modernen Psychologie und insbe-
sondere ihres Teilgebietes der Sportpsycholo-
gie. In ihrer Gesamtheit sind sie wissenschaft-
lich reflektierte Praxis, d. h. dass zu den Erkennt-
nissen der Forschung Erfahrungen aus der Pra-

xis des Golf, der Arbeit mit den Mitgliedern der
Nationalmannschaft, ihren Trainern und Profi-
golfern, vermischt mit den eigenen Erfahrungen
als Lernender im Golf hinzutreten. Dies speist si-
cher auch den Schuss Intuition, ohne den Praxis
nicht auskommt. Für den an der zugrunde ge-
legten Forschung interessierten Leser werden
für jedes Kapitel Verweise auf die entspre-
chende Literatur eingefügt. Diese sind durch
eine Ziffer gekennzeichnet und im Literaturver-
zeichnis ist die entsprechende Quelle zu finden.

Für denjenigen, der schnelle Hilfe für ein be-
stimmtes Problem sucht, gibt es einen mentalen
Werkzeugkasten, in dem einige typische Pro-
blemsituationen genannt sind. Dazu gibt es Ur-
sachenanalysen für das Problem und konkrete
Lösungsvorschläge. In den vorangehenden Ka-
piteln wird auf die dabei genannten mentalen
Techniken teilweise näher eingegangen. Im An-
hang finden sich Fragebögen, mit deren Hilfe
sich der Golfer über eigene Stärken und Schwä-
chen klar werden kann. 

Zwar kann man aus diesem Buch viele Trai-
ningsmaßnahmen für die eigene Praxis über-
nehmen. Es empfiehlt sich jedoch ein für die in-
dividuellen Probleme maßgeschneidertes, men-
tales Trainingskonzept von einem qualifizierten
Sportpsychologen entwickeln zu lassen. Nach



den wissenschaftlichen Erkenntnissen der mo-
dernen Sportpsychologie ausgebildete Sport-
psychologen findet man im Internet auf der
Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Sport-
psychologie in Deutschland (www.asp-sportpsy-
chologie.de) sowie dem Portal des Bundesinsti-
tuts für Sportwissenschaft (www.bisp.de). 
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die
mir bei der Entstehung dieses Buches geholfen
haben. Das sind in erster Linie die Spieler der
Golfnationalmannschaft. Bei einigen hatte ich
das Glück, sie mehr als 10 Jahre, von einem
Alter von 12 Jahren bis zu ihren ersten Jahren
als Profi, begleiten zu dürfen. Ich habe von

ihnen mindestens genau so viel gelernt, wie sie
hoffentlich von mir. Auch die Zusammenarbeit
mit den Nationaltrainern Roland Becker, Benno
Kirstein und Mark Mattheis habe ich stets als
sehr gewinnbringend empfunden, nicht nur in
der Entwicklung meines eigenen Golfspiels. Vor
Allem möchte ich aber meiner Frau Denise dan-
ken, die durch ihre eigene Entwicklung in der
Sportpsychologie und als Psychotherapeutin
meine Arbeit nachhaltig inspiriert und beein-
flusst hat. Nicht zuletzt hat sie auch ihren Anteil
an der Entstehung dieses Buches, durch kriti-
sches Kommentieren, hilfreiche Hinweise und
Korrekturlesen.
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