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Ansprechposition

• Der Fußabstand 
• Die ideale Schwungebene finden
• Rückschwung Länge
• Fußaktion



Fuß Abstand 

• Der Fußabstand bestimmt die Hüftgeschwindigkeit und die 
Unterkörperrotation

• Schrittlänge



Ansprechposition
Die ideale Schwungebene finden

• Aufrecht stehen
• Mit geradem Oberkörper vorbeugen 
• Mit der flachen Hand am Oberschenkel nach unten fahren, bis die Fingerspitzen 

die Knie berühren
• Leicht in die Knie gehen
• Gewicht auf beiden Füßen
• In dieser Position den Schläger greifen



Ansprechposition  Ball Korb Übung



Ansprechposition finden Ball Korb Hilfe





Fußaktion

Jack Nicklaus Golf My Way | Foot Action
https://www.youtube.com/watch?v=z86zTE1E2js





Unterkörper für bessere Technik und Power mobilisieren

• Das Problem beim Versuch, die besten Golfer der Welt zu kopieren, besteht darin, 
dass der Amateur nicht über die einzigartigen körperlichen Fähigkeiten und 
Technik der Tour Profis verfügt.  

• Als Jason Day der beste Golfer der Welt war, wollte jeder seinen stabilen 
Unterkörper, die aufgesetzte linke Ferse und den Widerstand gegen den 
Rückschwung. Es hat für ihn funktioniert, weil er über eine elitäre Hüft- und 
Brustmobilität verfügt. 



Linke und rechte Ferse anheben

•Dies ist eine der ersten Empfehlungen, die wir 
Spielern empfehlen sollten, die eine 
eingeschränkte Mobilität haben und mehr 
Schwung und Gewichtsverlagerung in ihrem 
Schwung benötigen.



Linke Ferse anheben

• Es ermöglicht dem Spieler sofort, eine größere Drehung zu machen, auch ohne 
große Flexibilität.

• Dies fördert während des Rückschwungs eine größere Drehmöglichkeit zwischen 
Ober- und Unterkörper und für den Downswing mehr Kraft zu generieren.

• Das Wiederaufsetzen der linken Ferse in den Boden während des Übergangs in 
den Downswing ermöglicht die richtige Gewichtsverlagerung. 



Lead Foot Spin

• Viele Spieler und Trainer sind der Meinung, dass der linke Fuß beim Impact fest 
und stabil auf dem Boden stehen muss. 

• Dies ist bei vielen der größten Spieler der Welt einfach nicht der Fall.

• Es ist absolut in Ordnung, den linken Fuß im Impact nach außen zu drehen und 
extern zu rotieren. 

• Tatsächlich haben viele Long Drive-Wettkämpfer beim Impact nicht einmal ihren 
linken Fuß auf dem Boden. 



https://www.mytpi.com/articles/swing/what_we_can_learn_about_distance_from_long_drive_competitors



Leg Balance Übung

• Sie werden selbst feststellen, dass die Übung mit dem
nach außen gedrehten Fuß mit mehr Stabilität ausgeführt 
werden kann.   

• Drehen sie die Fußspitzen beider Füße ca. 10° Grad nach außen. Dadurch kann im 
Rückschwung die Trail-Hüfte eine große Innenrotation, und die Lead-Hüfte eine 
größere Außenrotation haben.

• Im Durchschwung die Lead-Hüfte eine größere Innenrotation und die Trail-Hüfte 
eine größere Außenrotation haben. 



Folgendes Schwungtraining, sollen sie mit ihrem 
Golfschüler vornehmen

Fußspitze um 10° nach außen drehen.

• Viele Leute denken, dass der rechte und linke Fuß parallel im rechten Winkel zur 
Ziellinie stehen muss, um eine gute Gewichtsverteilung und Balance beim Rück- und 
Durchschwung erzeugen zu können. 

• Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein! 

• Lassen sie dem Spieler bei beiden Füße die Fußspitze um 10° nach außen drehen. 



Schwungtraining 
Linke Ferse beim Ausholen abheben. 

• Dadurch kann der Unter- und Oberkörper eine größere Innenrotation 
ausführen. Die Hüfte und der Oberkörper kann nun weiter aufdrehen und 
so den Schwungradius vergrößern.  

• Eine der häufigsten Einschränkungen ist die fehlende Innenrotation der 
Hüfte.

• Durch das Ausdrehen der Füße und das Anheben der linken Ferse 
ermöglicht es den meisten Spielern, eine bessere Drehung in ihre Trail-Side 
zu bekommen. 

• Nicht nur ältere Spieler, auch berufstätige Spieler mit überwiegender 
Bürotätigkeit profitieren davon, wenn sie die Flexibilität in der rechten 
Hüfte verloren haben. 



Fersenanheben Ball Korb Übung



Ferse beim Ausholen abheben

• Das Anheben der Fersen ermöglicht dem Spieler normalerweise, eine 
gute stabile Körperhaltung beizubehalten und beim Rückschwung u.a. 
nicht aufzustehen oder in den Sway und Slide zu kommen. 

• Flat Shoulder Plan (standing up in the backswing)
• Sway (excessive lower body lateral away from 

the target) 
• Slide (excessive lower body lateral movement to 

the target)
• Over the Top (leading causes of the slice)



Sway (excessive lower body lateral away from the target) 
Slide (excessive lower body lateral movement to the target)



Over the Top (leading causes of the slice)
Flat Shoulder Plan (standing up in the backswing)



Ferse im Abschwung abheben

• Im Abschwung können die Rotation und das Gewicht in Richtung Ziel 
besser verlagert werden, da es einfacher ist den rechten Fuß mit 
anzuheben.

• Early Extension (movement toward the golf ball during the swing)
• Chicken Winging (breakdown the lead arm; no speed of power)
• Forward Lunch (aggressive forwards the target; no transition)
• Hanging Back (no weight shift in the downswing)
• Casting (early release the club) 
• Scooping (lift the ball and loft)



Forward Lunch (aggressive forwards the target; no transition)
Hanging Back (no weight shift in the downswing)



Casting (early release the club) 
Scooping (lift the ball and loft)



Chicken Winging (breakdown the lead arm; no speed of power)
Early Extension (movement toward the golf ball during the swing)



Rechtes Knie beim Impact winkeln lassen

• In der alten Golfschule wurde uns gesagt, dass sich das rechte Knie 
durch den Impact strecken und aufrichten muss. Ein gebeugtes Knie 
kann jedoch einiges bewirken:

• Es kann helfen, die großen Rotationskräfte zu stabilisieren, die von 
Körper und Schläger erzeugt werden.

• Es kann helfen, einen unten gerichteten Attack Angle zu erzeugen, 
indem der Schläger flacher wird.

• Es kann als Stoßdämpfer (wie Stoßdämpfer in Ihrem Auto) für die 
großen Kompressionskräfte wirken, die beim Schwingen erzeugt 
werden.



Load Back

• Im Golfsport gab es in den letzten Jahren viele Debatten darüber, 
wohin das Gewicht beim Rückschwung gehen sollte Lead- oder Trail-
Seite. 

• Wenn Sie eine maximale Bodenreaktionskraft erzeugen möchten, 
benötigen Sie eine große Gewichtsverlagerung. Eine große 
Gewichtsverlagerung beginnt mit der Belastung des rechten Beins 
und dem anschließenden Verlagern auf das linke Bein während des 
Abschwungs. 



Arme hoch Ellenbogen fliegen

Wir haben ein Sprichwort für die Armgeschwindigkeit, das so lautet: 
„Arms hoch – Ellbogen fliegen“.

• Es maximiert das Potenzial für Arm-Chopping-Power.
• Es reduziert das Trägheitsmoment am Rumpf, was höhere 

Körpergeschwindigkeiten ermöglicht.
• Es hat das Potenzial, eine längere Schwungbogen und eine

höhere Geschwindigkeit zu erzeugen.



Ellbogen im linken Arm winkeln lassen, wenn keine 
Armstreckung möglich

• Eine der besten Möglichkeiten, die Hände hoch zu bringen, besteht 
darin, den Lead-Ellbogen zu erlauben sich während des 
Rückschwungs zu beugen. 

• Ich weiß, Sie haben gehört, dass Sie während des Rückschwungs den 
geraden linken Arm beibehalten müssen, um Geschwindigkeit zu 
erzeugen, aber das stimmt wieder nicht. 

• Wenn Sie Ihren Lead-Ellbogen am oberen Ende des Schwungs beugen 
lassen, werden einige Dinge für die Geschwindigkeit getan:



Ellbogen im linken Arm winkeln lassen

• Es kann das Trägheitsmoment des Rumpfes reduzieren und somit die 
Rumpfgeschwindigkeit erhöhen.

• Es kann der kinematischen Sequenz eine weitere potenzielle 
Verknüpfung hinzufügen. Ein weiteres Glied in der Kette. Eine weitere 
Möglichkeit, Geschwindigkeit zu entwickeln.

• Es kann helfen, die Hände höher zu halten und die Vorteile eines 
höheren Armes zu nutzen.



Rotationsübung Hüfte und Schulter Dehnung



Unterkörperrotation Übung 4tel Schwung



Oberkörperrotation  Übung



Rotationsübung  Schulter, Hüfte, Impact


