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W ie oft hören wir 
während oder nach 
einem Spiel, wel-

ches Glück der andere oder 
welches Pech man selber heu-
te hatte … Man könnte fast mei-
nen, ohne Glück erreicht man 
im Golf gar nichts. Aber ist es 
wirklich so? Wer entscheidet 
denn, wann ein langer geloch-
ter Putt Glück bzw. ein kurzer 
ausgelippter Putt Pech ist? Ist 
es Glück, wenn mein Outball 
vom Baum zurück aufs Fair-
way prallt, oder war es Pech, 
dass er zuvor wegen  eines „Bad 
Bounce“ überhaupt erst ins Out 
gelenkt wurde?

Die Kalorienbomber

Man merkt schon, es ist 
 total falsch und es bringt einen 
nicht weiter, sich mit diesen 
Dingen zu beschäftigen. Ent-
scheidend ist einzig und allein: 
Ist der Ball IN oder OUT, ist er 
eingelocht oder nicht? Alles an-
dere ist uninteressant. Wenn 
man sich auf „Glück/Pech“ ein-
lässt, bedeutet das, dass man die 

Verantwortung für sein Han-
deln abgibt. Dadurch kann man 
auch nicht zu seinem Handeln 
stehen und die Konsequenzen 
dafür tragen (positiv wie nega-
tiv). Es ist ja auch meine freie 
Entscheidung, den Ball zu 
schlagen und ihm damit erst 
die Möglichkeit zu geben, im 
Out oder im Loch zu landen.

Die Vitaminspritzen

Probieren Sie mal einen 
ganzen Golftag lang – also vom 
Aufwärmen bis zum Zusam-
mensitzen danach – folgenden 
Versuch, gemeinsam mit Ihren 
Freunden: Verwenden Sie statt 

des Wortes „Problem“ immer 
den Begriff Herausforderung, 
ersetzen Sie das Wort „Hilfe“ 
durch den Ausdruck Unter
stützung und statt „Ratschlag“ 
sagen Sie immer ausschließlich 
nur Tipp. Besprechen Sie im 
Anschluss an die Runde, was 
sich in Ihrem Gehirn und 
 Ihrem Denken, aber auch im 
Gehirn und Denken der Flight-
partner verändert hat.

Sie werden erstaunt sein 
und bald merken, wie viel freier 
sie spielen, wenn Sie diese 
 Worte (ebenso wie Glück, Pech, 
aber auch Zufall) aus Ihrem 
Golf-Wortschatz streichen und 
damit nicht mehr in Ihr Gehirn 

bzw. Unterbewusstsein lassen. 
Und plötzlich haben Sie auch 
mehr Zeit und den Freiraum, 
sich mit positiven Gedanken zu 
beschäftigen. 

Wörter-Fitness-CheCK

Wie sieht es bei Ihnen mit 
der Verwendung folgender 
Wörter aus: aber, trotzdem, 
 eigentlich, vielleicht, eher, 
ziemlich? Wenn Sie die Wörter 
häufig über die Lippen bringen, 
sind Sie mit großer Wahr-
scheinlichkeit entscheidungs-
schwach und haben wenig 
Durchsetzungsvermögen. Neh-
men Sie zum Test ein längeres 

Wie steht es um Ihre Sprache während, aber auch vor und nach einer Runde? 
Ich traue mich zu wetten, welche Wörter Sie auf dem Golfplatz am häufigsten 
in den Mund nehmen … und rate Ihnen, die richtig fetten Brocken einfach 
vom Rede-Speiseplan zu streichen – ganz nach dem Motto »MIND THE WORD!«. 

[  dIe GeSundheIt ]

Die Golf-Rede-Diät

»Der Ball lippt aus 
oder kippt rein. 

Punktum. Wer sich 
auf ,Glück‘ oder 
,Pech‘ einlässt, 
gibt die Verant-

wortung für sein 
 Handeln ab.« 

AxEl MITTERER 
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Mail an einen Geschäftspartner 
und markieren Sie die ange-
führten Wörter mit einem gel-
ben Marker. 

Schreiben Sie das Mail ohne 
diese Wörter neu, und Sie wer-
den in der Sekunde wissen, was 
Sie tatsächlich mitteilen woll-
ten – und Ihr Geschäftspartner 
auch. Dasselbe gilt auch für  
die „Konjunktiv-Ungetüme“ 
 könnte, sollte, müsste, würde. 
Die stellen zwar beliebte Höf-
lichkeitsfloskeln dar, aber sie 
lassen ebenfalls Unentschlos-
senheit und Schwäche mit-
schwingen. Weg damit!

Der GlaubensKrieG

eine Mutter sagte mir einst 
nach dem Kennenlerngespräch: 
„Ich glaube, du bist der richtige 
Mental-Coach für meine 
Jungs.“ „Schade“, hab ich drauf 
geantwortet, „ich hätte gerne 
mit ihnen gearbeitet. Glauben 
ist mir aber zu wenig. Entweder 
du bist ,überzeugt‘ von mir oder 
wir lassen es.“ Ich bin über-
zeugt  davon, Sie geben mir 

recht: Das Wort Überzeugung 
hat eine viel stärkere Veranke-
rung im Gehirn als „Glauben“. 
Ähnlich verhält es sich mit „ver-
suchen“ oder „probieren“: Da 
ist das Scheitern schon einkal-
kuliert. Stattdessen ist es besser, 
Sie machen und tun etwas und 
schauen dann, was passiert.

ihr GolF-reDe-Diätplan

Weg mit den „Weich-
machern“! Verwenden Sie 
 bestimmte Wörter einfach 
nicht mehr, und schon  geben 
Sie dem  eigenen Gehirn bzw. 
dem Unterbewusstsein eine 
klare Richtung vor. Durch das 
bewusste Vermeiden dieser 
Wörter übernimmt man die 
ganze Verantwortung für das 
eigene Tun und gibt eine klare 
Richtung vor. Man trifft 
Entschei dungen und steht zu 
ihnen. Das wird Ihrem Golf-
score guttun, und dass sich 
ganz nebenbei auch die eigene 
Durchsetzungsfähigkeit erhöht, 
ist nur einer der (vermutlich 
 erwünschten) Nebeneffekte.

zurück in 
Die zukunft 
ein Schritt nach vorne,  
zwei zurück 
von volker Höferl

J eder von uns will besser werden, sein Golfspiel auf-
polieren und den Ballverbrauch eindämmen. Ich 

weiß jetzt, wie das geht: Aus Fehlern lernen! Alles begann 
mit einem „Kaltstart“ im Frühjahr, nicht auf der Range, 
sondern gleich eine ernüchternde Runde mit „Verdoppe-
lung des Handicaps“. Daher ab zum Pro, deinem Freund 
und Helfer. Es sind ja sicher nur Kleinigkeiten. In der 
ersten Pro-Stunde wird der Griff „etwas gefestigt“, wie 
der Profi meint. In der nächsten Einheit sieht man sich 
dann seinen Schwung auf Video an und fragt verwundert, 
wer denn dieser lustige Kerl ist, der hier einen Golf-
schwung imitiert … 

Zwei weitere Pro-Stunden später ist der Schwung 
dann in Ordnung. Die Bälle fliegen besser, höher, weiter 
und genauer als vorher. Aber nur, solange der Pro dane-
ben steht. Die nächsten fünf Golfrunden werden zum 
Albtraum. Kaum ein Loch geht unfallfrei zu Ende und  
bei jedem Schuss in die Botanik wünscht man sich, den 
Pro in eben dieser als kleine Dankesgeste mal zu „treffen“. 
Das Doppelbogey wird für mich (Handicap –15) zum 
Ausreißer – nach unten. Mein Golferleben steht auf der 
Kippe. Was tun? Nach langem Überlegen kommt dann  
die Erleuchtung: Man erinnert sich an den lustigen Kerl  
vom Video, holt seinen alten Schwung wieder aus der 
Ver senkung hervor, hält Distanz zum Pro, hat am Golfen 
wieder Freude, und die mit dem neuen Schwung erspielten 
 Netto-Punkte werden bei Verwendung des alten Auf-die-
Kugel-Draufhau-Dingsbums (ich nenne es aus Respekt 
vor dem Spiel nicht „Schwung“) plötzlich wieder zu 
Brutto- Körnern. Meine Erfolgsformel nach dem vom 
Golfpro ge ebneten Irrweg lautet daher: „Zurück in  
die Zukunft!“


