
währt, die im Vorangehenden in ähnlicher Form
schon für andere Schläge beschrieben wurde.
Am besten wird diese Übung beim Putten mit
einem Partner ausgeführt. Sie Putten auf ein be-
stimmtes Loch aus einer Entfernung, bei der Sie
sich eher unsicher fühlen und beispielsweise
viele Putts zu kurz lassen. Sie putten nun mit ge-
schlossenen Augen. Sie können dabei die
Augen auch erst im Moment des Impacts schlie-
ßen. Der Partner sieht, wie der Ball rollt, wo er
gegebenenfalls am Loch vorbeirollt (unterhalb
oder oberhalb) und natürlich, wo er liegenbleibt.
Sie müssen nach dem Putten mit immer noch
geschlossenen Augen angeben, wie lang der
Putt war und falls sie nicht gehört haben, dass
er ins Loch gefallen ist, ob er, wenn Sie ihn für
zu lang halten, oberhalb oder unterhalb am
Loch vorbei gegangen ist. Wenn Sie dann die
Augen öffnen, erleben Sie möglicherweise eine
Überraschung: Der Ball, den Sie für zu lang ge-
halten haben, war möglicherweise zu kurz oder
liegt neben dem Loch. Wenn der Ball hinter dem
Loch liegt, kann der Partner möglicherweise
Ihre Vorstellung korrigieren, dass der Ball unter-
halb des Lochs vorbeigerollt ist. Üben Sie so
lange, bis Sie eine deutlich verbesserte Ein-
schätzung Ihres Puttens abgeben können.

Gerade hinsichtlich der Länge eines Putts, kann
das Gefühl dafür stimuliert werden, wie die
neuere Forschung gezeigt hat, wenn Rechts-
händer vor dem Putten den Puttergriff für einige
Sekunden mit der linken Hand drücken (10).

Putten unter Druck

Aufbau von Selbstvertrauen bei kurzen
Putts: Gerade kurze Putts können ein Spiel ent-
scheiden. Deshalb erleben viele Golfer gerade
bei dem kurzen, anscheinend sicheren Putt gro-
ßen Druck. Wie Tabelle 2 zeigt liegt die Wahr-
scheinlichkeit, dass Tourpros einen Putt aus

einer Entfernung von 90 cm zum Loch lochen,
bei 91%. Für diese Übung legen Sie 10 Bälle in
einem Kreis um das Loch herum (siehe Abb.
10). Achten Sie darauf, dass die Schwierigkeit
der einzelnen Putts nicht stark variiert. Suchen
Sie sich deshalb auf dem Grün eine möglichst
ebene, gleichmäßige Fläche ohne Break. Wäh-
len Sie eine Distanz zum Loch für die Sie Selbst-
vertrauen aufbauen wollen. Putten Sie einen
Ball nach dem anderen. Sollte ein Ball nicht im
Loch sein, legen Sie alle Bälle wieder hin und
fangen von vorne an. Die Übung ist erst been-
det, wenn Sie tatsächlich auch den zehnten Ball
gelocht haben. Sie werden spüren, wie mit
jedem gelochten Ball der Druck, den Sie emp-
finden, größer wird. Man will ja die Aufgabe ab-
schließen und nicht, nachdem man beispiels-
weise 9 Bälle gelocht hat, von vorne anfangen
müssen, weil man ausgerechnet den 10. Ball
vorbeischiebt.
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Abb. 10: Übung zum Putten unter Druck (Foto: J. Beck-
mann)



Vom langen zum kurzen Putt: Häufig gelingt
der lange, schwierige Putt zum Loch sehr gut
und dann wird der kurze, eigentlich einfachere
Putt vorbeigeschoben. Um diese Situation zu
trainieren, werden Bälle wie in Abbildung 11 zu
sehen ist, vom Loch weg jeweils 50 cm vonei-
nander entfernt platziert: 50 cm vom Loch, 100
cm vom Loch usw. Auch bei dieser Übung ist es
sinnvoll, eine möglichst ebene Fläche ohne
Breaks auf dem Puttinggrün zu suchen. Der am
weitesten entfernte Ball liegt beispielsweise 3
Meter vom Loch entfernt (damit besteht eine
Tourpro Trefferwahrscheinlichkeit von ca. 30 %).
Die anderen Bälle liegen dann jeweils 50 cm
näher zum Loch. Wie schon bei der vorange-
henden Übung muss nun jeder Ball, beginnend
mit dem am weitesten vom Loch entfernten, ge-
locht werden. Wird ein Ball vorbeigeschoben,
muss wiederum von der größten Entfernung be-

gonnen werden. Dazu empfiehlt es sich, die je-
weiligen Positionen mit Tees zu markieren. In
der Regel wird man bei den weiter entfernten
Bällen mehr Versuche brauchen. Damit erhöht
sich natürlich der Druck bei den kurzen Putts,
denn bei einem Vorbeischieben, müsste man es
ja dann wieder aus der größten Entfernung pro-
bieren. Unter Umständen kann diese Übung
sehr lang werden. Deshalb kann man alternativ
auch bei einem Vorbeischieben nur einen Ball
zurückgehen müssen. 

Unrealistische Treffererwartung beim Put-
ten: Viele, insbesondere sehr gute Golfer über-
schätzen die Wahrscheinlichkeit einen Ball aus
größerer Distanz zu lochen. Wie Tabelle 2 zeigt,
liegt die Trefferwahrscheinlichkeit für einen Putt
aus mehr als sieben Metern Entfernung selbst
bei den Tourpros unter 6 %. Die unrealistische
Einschätzung der Trefferwahrscheinlichkeit der
meisten Golfer mag damit zusammenhängen,
dass bei Fernsehübertragungen von Golfturnie-
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Abb. 11: Bei dieser Übung nimmt mit jedem erfolgreichen
Putt der Druck zu, den nächsten, kürzeren Putt auch zu lo-
chen (Foto: J. Beckmann)

Entfernung Trefferwahrschein-
lichkeit

0,6 m 99 %

0,9 m 91 %

1,2 m 81 %

1,5 m 70 %

1,8 m 62 %

2,1 m 54 %

2,4 m 47 %

2,7 m 43 %

3 – 4 m 31 %

4 – 5 m 20 %

6 – 7 m 14 %

Mehr als 7 m Kleiner 6 %

Tab. 2: Trefferwahrscheinlichkeit von Tourprofis für Putts
aus unterschiedlichen Distanzen (Quelle: PGA Tour 2004
Statistics)


