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Ihre größten Leistungen
stehen nicht auf der Score-Karte
Text: Harald Dobmayer; Fotos: Alexandra Philipp

Ein Metronom kann Ihnen helfen, Ihre
ideale Geschwindigkeit am Ball und
abseits davon zu finden
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Im Mai und im Juli ermunterte ich Sie, sich einmal als
„Mental-Profiler“ zu betätigen: Dazu legte ich Ihnen
nahe, ein Mental-Tagebuch zu führen, um Ihre Erlebnisse auf der Golfrunde in den Kategorien Ergebnisse,
äußere Umstände, innere Werte und Kommentare festzuhalten.
Letztes Mal haben wir uns insbesondere damit beschäftigt, wie Sie diese „Telemetrie-Daten“ sinnvoll
auswerten können. Dabei ging es darum, ähnlich wie
ein Polizei-Profiler Verhaltensmuster zu identifizieren:
Wie stehen Ihre Spielergebnisse mit den äußeren Umständen und Ihrem Befinden in Relation? Unter welchen Voraussetzungen spielen Sie Ihr bestes Golf? In
welchen Situationen können Sie sich aus Tiefs herausziehen und wann nicht?
Ich hatte Sie aufgefordert, mir Ihre Profiling-Ergebnisse zuzumailen, damit wir gemeinsam erarbeiten,
welche Schlussfolgerungen Sie daraus für Ihr Golfspiel
und Ihr mentales Training ziehen können. Auch diesmal erreichten mich zahlreiche Zuschriften, mit einigen von Ihnen habe ich zwischenzeitlich auch schon
auf dem Platz oder der Range gearbeitet. Hier nun eine
kleine Auswahl.
Ich habe Ihren Tipp, meine optimale Geschwindigkeit
mit Hilfe eines Metronoms zu finden, befolgt und dabei festgestellt, dass ich in kritischen Situationen immer in Hektik verfalle.
Das ist sehr typisch und es gibt viele mögliche Gründe,
warum Sie so reagieren. Wollen Sie schnell vorankommen, um misslungene Schläge wortwörtlich schneller
hinter sich zu lassen? Grundsätzlich eine gute Absicht,
sie birgt allerdings die Gefahr in sich, dass Sie die negative Erfahrung nur verdrängen, sie jedoch nicht verarbeiten. Überlegen Sie nach schlechten Schlägen daher gleich an Ort und Stelle: Was war trotzdem gut?
(Sehr wichtige Frage! Und da gibt es immer irgendetwas!) Was ist schiefgelaufen? (Bitte eine sachliche Antwort, wie ein Trainer sie Ihnen geben würde.) Woran
lag es? Was kann ich beim nächsten besser machen?
Was lag leider außerhalb meines Einflussbereichs?
Wenn Sie diese Fragen für sich beantwortet haben, verlassen Sie den Ort des Geschehens und denken ganz
bewusst nach vorne.
Vielen meiner Klienten hilft es auch, sich einen bestimmten Satz oder ein bestimmtes Wort zu sagen, um
ihre Hektik abzulegen. Eine meiner jüngeren Spielerinnen sagt in solchen Situationen immer „Chill-out-Runde“ vor sich hin, wobei jede Silbe einem Schritt entspricht. Wenn Sie von Ihrem Metronom her wissen,
was Ihre optimale Geschwindigkeit für den Schlag ist –
beispielsweise 54 Schläge pro Minute – dann können
Sie sich dieses Tempo auch mittels eines solchen Wor-

Auf dem Weg zu Ihrem Ball sollten Sie nur noch nach vorne schauen
Vergessen Sie mal Ihre normale Score-Karte! Zählen Sie stattdessen
nur die guten und sehr guten Schläge!
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schafft habe! Gerade in solchen Situationen ist es
wichtig, ganz im Hier und Jetzt zu bleiben: Nur der
n chste Schlag z hlt nicht das, was ich heute schon
alles Tolles geleistet habe, und auch nicht das, womit
ich am Ende der Runde belohnt werden k nnte. Ihre
Aufgabe ist ganz simpel: Ihren Ball von A nach B zu bef rdern. Konzentrieren Sie sich darauf, den Ballflug
vorab zu visualisieren und Ihr Tempo beizubehalten.
Erst wenn der Ball dann bei B ist, d rfen Sie berlegen,
wie Sie ihn als n chstes nach C bef rdern!
Wenn die ganze Runde eher bescheiden verl uft, geben wir unsere (zu hohen) Erwartungen h ufig fr hzeitig auf und k nnen danach dann befreit aufspielen.
M glicherweise h ngt das gute Spiel auf den letzten
L chern bei Ihnen auch damit zusammen, dass Sie erst
sp t in die G nge kommen. In diesem Fall vermeiden
Sie jegliche Hektik vor der Runde und lassen Sie sich
gen gend Einspielzeit auf der Range. Vielleicht setzen
Sie sich zu Beginn der Runde auch mit zu hehren Ziel-

setzungen unn tig unter Druck. Auch hier gilt: Setzen
Sie sich Ziele, die Sie auch komplett selbst beeinflussen k nnen. Die Zahlen auf Ihrer Scorekarte geh ren
ganz sicher nicht dazu
denken Sie mal dar ber
nach !
Ich freue mich auch weiterhin auf Ihre Selbstbeobachtungen, die Sie mir bitte an golfmental@properformance.de mailen. In der kommenden Ausgabe werde
ich Ihnen auf dieser Basis dann gerne wieder Vorschl ge unterbreiten, wie Sie Ihr mentales Spiel optimieren
k nnen.
PS: Auch im kommenden Jahr werde ich unter dem
Motto Auf dem Weg zur Spitze wieder mentale Basis-Camps anbieten. Dort k nnen Sie an einem Wochenende die wichtigsten Grundtechniken des mentalen Trainings kennen und anwenden lernen. N here Informationen hierzu finden Sie auf meiner Website unter www.properformance.de/basiscamp.

ZUR PERSON
Xenia und Ira Knopf (re.)
mit Harald Dobmayer

Harald Dobmayer betreut unter dem Label pro perforfi
mance Spitzensportler und F hrungskr fte als Mentalcoach und Performance-Trainer. Im Golfbereich
coacht er neben zahlreichen Amateuren aller Handicap-Klassen auch Tour-Professionals. Er ist NLP-Master und verf gt ber zahlreiche Zusatzausbildungen,
unter anderem in moderner Hypnose.
Harald Dobmayer trainiert Einzelpersonen ebenso wie
Mannschaften. F r weitere Informationen und die Absprache von Trainings- oder Vortragsterminen ist er
ber die Website www.properformance.de oder ber
sein Kronberger B ro unter 06173 950795 zu erreichen.

Ira und Xenia Knopf begannen vor neun Jahren mit dem
Golfspiel und haben seither zahlreiche Erfolge zu verzeichnen: Zusammen d rfen sie in den verschiedenen
AK-Klassen auf f nf Hessenmeisterschaften zur ckblicken. Seit 2004 war Xenia bislang sechsmal und Ira siebenmal f r die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.
2007 wurden die beiden Schwestern mit dem Golf-Club
Main-Taunus Deutsche M dchenmannschaftsmeisterinnen. Seit 2008 spielen Xenia und Ira f r den Kronberger Golf- und Landclub, momentan in der 2. Bundesliga.
Mit Harald Dobmayer trainieren Ira und Xenia Knopf
seit diesem Jahr zusammen.

September/Oktober '11 fairways

59

