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8Mentaler Werkzeugkasten

Einleitung

In diesem Kapitel sind einige typische psy-
chische Probleme in alphabetischer Reihen-
folge aufgeführt, die auf einer Golfrunde auftre-
ten können. Für jedes Problem werden spezielle
mentale Techniken zu dessen Bewältigung ge-
nannt. Es wird immer zuerst das Problem ge-
nannt, dann folgt eine Ursachenanalyse, ab-
schließend werden die Lösungsempfehlungen
gegeben. Meistens gibt es mehrere Lösungs-
möglichkeiten, weil Lösungen immer stark indi-
viduenspezifisch sind, sodass jeder letztendlich
die für sich passende Lösung finden muss. 

Am 1. Abschlag

Problem: Der erste Abschlag ist für viele Golfer
Stress pur und das nicht nur im Turnier. Meis-
tens warten andere Golfer, die dann zuschauen,
wenn man seinen Abschlag macht. Dies ist für
die meisten schon belastend.
Ursache: Hier haben wir es meist mit Misser-
folgsängstlichkeit, insbesondere einer Furcht
vor Blamage zu tun.
Lösungsmöglichkeiten: In erster Linie kann
eine gute Pre-Shot Routine helfen mit diesem
Problem fertig zu werden. Dabei ist insbeson-
dere die Konzentration auf die Ausatmung hilf-

reich. Man konzentriert sich auf die Ausatmung
und atmet alles Störende weg, bis der Kopf leer
ist (siehe „Kopf frei atmen“). Auch der Einbau
der unter „Tarnkappe“ beschriebenen Technik
in die Pre-Shot Routine kann hilfreich sein. Von
Tiger Woods wird berichtet, dass er folgende
Technik benutzt: Wenn er am Ball steht, stellt er
sich vor, dass er mit dem Kopf unter Wasser
geht. Dadurch wird alles um ihn herum nur noch
verschwommen und gedämpft wahrnehmbar.
Die Konzentration auf den Schlag steht klar im
Zentrum und jegliches Störungspotenzial wird
vom Wasser geschluckt. Dann schlägt er und
taucht danach wieder aus dem Wasser auf.

Belastende Ereignisse

Problem: Belastende Ereignisse auf der Runde
aber auch außerhalb des Platzes können das
Denken vollständig blockieren und Energie rau-
ben (und damit die Konzentration beeinträchti-
gen). Dabei kann es sich beispielsweise um ver-
lorene Bälle, ein blamables Loch oder aber
auch um Krankheit von Angehörigen oder die
Trennung vom Lebenspartner handeln.
Ursache: Aus psychologischer Sicht handelt es
sich hierbei um unerledigte Handlungen oder
Absichten. Unerledigtes strebt nach Erledigung
und dringt so lange immer wieder in das Be-


