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GOLF
Besser golfen mit Lee Kopanski

PGA Head-Pro Lee Kopanski ist unter Tel. 0664/3468829
erreichbar.  E-Mail: pro@golfswingzone.at.
Erstklassige gratis online Golfstunden auf www.golfswingzone.at

Head (British) PGA & APGA 
Professional

Lee Kopanskis enge 
Zusammenarbeit mit drei 

hoch angesehenen Tourcoaches 
über einen Zeitraum von 13 
Jahren ebnete ihm den Weg in 
die Welt des Spitzentrainings.

In diesen mehr als 25 Jahren 
Arbeit hat Lee eine ganz beson-
dere Lehrmethode entwickelt. 
Unter Verwendung tourerprobter 
Insidertechniken, die sowohl für 
den ehrgeizigen, aufstrebenden 
Golfprofi , der es ganz nach oben 
schaffen will, als auch für den 
kompletten Anfänger in gleicher 
Weise geeignet sind.

Er ist Autor von 3 Golf Bü-
chern und bietet erstklassige gra-
tis online Golfstunden und Privat-
untericht im GC Loipersdorf an.

Schwungmärchen: Schwingen entlang der Ziellinie

W
enn Du es nicht 
s c h o n  b e m e r k t 
hast, wirst Du bald 
herausfinden, dass 

Golf ein explosiver, zielorientierter 
Sport ist, himmelhoch jauchzend 
und berauschend in einem Moment 
und zu Tode betrübt nach dem 
nächsten (verhauten) Schlag – 
kurzum wie fast jeder andere Sport. 
In anderen Worten: Golf ist wie 
Tennis, Fußball oder einfach einen 
Ball möglichst weit zu werfen. Wie 
in jedem anderen explosiven Sport 
wirst Du Deinen ganzen Körper 
maximal einsetzen müssen, um 
ein Optimum zu erreichen.

Jeder von uns kann einen Ball 
werfen, sogar mit geschlossenen 
Augen, ohne sich Gedanken zu 
machen, welche Bewegungen 
dabei unsere Arme und Beine 
im Einzelnen genau ausführen. 
Exakt damit werde ich beginnen, 
Euch meine Theorie zu beweisen. 
Das Werfen eines Balles ist auch 
eine explosive, zielorientierte 
Bewegung, die den ganzen Körper 
beansprucht, um den Ball auf seinen 
Weg in Richtung Ziel zu bringen. 
Erstaunlicherweise werden dabei 
dieselben Muskelgruppen aktiviert 
wie bei einem korrekt ausgeführten 
Golfschlag. Probieren wir nun 
einmal einen Ball so zu werfen 
wie ein Golfer, der seinen Schläger 
entlang der Ziellinie schwingt. 
Wenn das Ziel nur ein paar 
Meter entfernt ist, dann ist das 
einleuchtend und die richtige 
Option. Du führst deine Hand mit 
dem Ball im rechten Winkel vom 
Ziel entlang der Ziellinie zurück 
und versuchst dann während des 
Wurfes auf dieser Linie zu bleiben, 
bis der Ball auf seinem Weg ist. 
Versuche jedoch dasselbe bei 
einem etwa 50m entfernten Ziel 
und dieses Schwungmärchen löst 

sich in Luft auf – jetzt ist Power 
gefragt. Woher bekommst du sie? 
Etwa von deinem Arm und deiner 
Hand?

Sportarten, mit Ausnahme von ein 
paar geringfügigen technischen 
Besonderheiten, die charakteris-
tisch sind für diesen Sport.

Also, wie wirft man nun einen 
Ball in ein entfernteres Ziel unter 
größerer Kraftanstrengung?
❐ Standposition

Wenn du einen Ball wirfst, 
stehst du automatisch so, dass 

„Chipping“ ist ein Bereich 
des Golfspieles der wenig Kraft, 
aber sehr viel Gefühl von deinen 
Händen und Armen erfordert, 
um deinen „Chip“ präzise zu 
kontrollieren. Wenn du jedoch 
einen vollen Schwung entlang 
der Ziellinie ausführst, dann 
benutzt du lediglich die kleinen 
Muskeln deiner Hände und Arme. 
Du verlierst viel zu viel Kraft, 
als wenn du deinen gesamten 
(ganzen) Körper einsetzen würdest. 
Auf diese Weise bräuchtest du 
auf einem durchschnittlichen 
Par 4 wenigstens sechs Schläge 
bis aufs Vorgrün – sogar ein 
kleiner Dreikäsehoch würde 
wahrscheinlich nur drei oder vier 
brauchen. Wenn du auf diese Art 
golfen willst – nur zu, dann lass dich 
nicht aufhalten. Wenn du jedoch 
besser golfen willst – und ich meine 
ganz erheblich besser – dann 
musst du verstehen, wie das Um 
und Auf deines Schwunges – die 
Schwungrichtung – funktioniert.

D i e  R i c h t u n g  e i n e s 
Golfschwunges unterscheidet sich 
nicht von denen der meisten ande-
ren explosiven, zielorientierten 

Die Rückwärtsbewegung beim 
Ballwurf entlang der Ziellinie

Die Vorwärtsbewegung beim 
Ballwurf entlang der Ziellinie

http://www.golfswingzone.at/Taschenbuecher.html
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Falsche Rückschwungbewegung 
beim Golfschwung, die in einem 

„reverse pivot“ endet

Ziel. Die Gewichtsverlagerung 
auf die linke Seite ist erreicht. 
G ew i c h t s v e r l a g e r u n g  u n d 
Wurfhandrichtung vollenden die 
Körperrotation. Die Beschleunigung 
und totale Rotation ziehen deine 
Wurfhand nach innen, also weg 
von der Ziellinie und sie schlingt 
sich um deinen Körper.

Das ist identisch mit einem gut 
ausgewogenen Durchschwung und 
einer guten Endposition. Nach dem 
Treffpunkt setzt das Schlägerblatt 
seinen Weg in Richtung Ziel fort 
(so weit wie möglich). Deine 
Gewichtsverlagerung ist komplett 
und dein Körpergewicht ist auf 
der linken Seite. Beschleunigung 
und totale Rotation ziehen dein 
Schlägerblatt nach innen, weg von 
der Ziellinie. Deine Hände enden 
über deiner linken Schulter und der 
Schlägerschaft zeigt hinter deinem 
Rücken zum Boden.
❐ Der Boss deines Schwunges

Ein explosiver, zielorientierter 
Sport hat ein Ziel. Wenn du ein Ziel 
hast, dann ist die Schwungrichtung 
der Boss deines Schwunges. Wenn 
nun die Schwungrichtung in Bezug 
auf dein Ziel schlecht ausgerichtet 
ist, dann verfehlst du nicht nur das 
Ziel, sondern löst in deinem Körper 
auch eine Kettenreaktion aus.

Du kannst also sehen, dass die 
Kraft jeder physischen Bewegung, 
die den ganzen Körper umfasst, von 
der Gewichtsverlagerung und der 
Rotation ausgeht. Entscheidend 
dafür, dass du dein Ziel erreichst, 
ist die Richtung, in die du den Ball/
die Kugel stoßen, schlagen, kicken 
oder werfen willst. Ein kraftvoller, 
regelmäßiger Golfschwung wird 
nicht in einer geraden Linie in 
Richtung Ziel geschwungen. Das 
hat dir jemand erzählt, der keine 
Ahnung hat, wie dein Körper 
optimal funktioniert und/oder 
nicht das geringste Interesse 
an einer Verbesserung deines 
Golfschwunges hat.

dein Ball und nicht dein Körper 
in Richtung Ziel ausgerichtet 
ist. Auf diese Weise wirst du 
höchs t wahr s che in l i ch  das 
Ziel treffen. Du denkst dabei 
nicht daran, ob deine Schulter/
Hüften/großen Zehen zum Ziel 
ausgerichtet sind, sondern du 
versuchst sicherzugehen, dass dein 
Ball in einer Linie mit dem Ziel ist.

Du stehst also seitlich und 
damit parallel zur Ziellinie (sie 
verläuft vom Ball zum Ziel). Genau 
so solltest du beim Golf deinen Ball 
ansprechen. Den Körper in Richtung 
Ziel auszurichten anstatt den Ball 
zum Ziel (mit dem Körper parallel 
zu dieser Linie) ist ein Fehler, dem 
ich immer wieder begegne.

Ausgangsposition beim Wurf
Ansprechposition beim Golf

❐ Das Ausholen mit dem Ball
Konzentriere dich auf dein Ziel. 

Die Wurfhand bewegt sich hinter 
deinen Körper, und zwar innerhalb 
der Ziellinie und damit verlagert 
sich dein Gewicht automatisch 
nach rechts.

D iese Kombinat ion aus 
Ausholen und Gewichtsverlagerung 
dreht automatisch deinen Körper. 
Ganz genau so wird ein korrekter 
Golfschwung ausgeführt. Die 
Schwungrichtung wird unterstützt 
von der Gewichtsverlagerung nach 
rechts und führt zur Körperrotation. 
Würde hingegen deine Wurfhand 
genau entlang deiner Ziellinie 
ausholen, dann würde sie von 
deinem Körper weg schwingen 

Korrekte Ausholbewegung bei 
einem kräftigen Wurf.

Korrekte Rückschwung-
bewegung bei einem kräftigen 

Golfschwung.

und damit die Rotation stark 
einschränken. Dein Aufschwung ist 
identisch, d.h., wenn bei deinem 
Aufschwung der Schlägerkopf 
auf der Ziellinie verbleibt, dann 
müssen de ine Hände und 
Arme zu weit vom Körper weg 
schwingen. Dies hat zur Folge, 
dass die Gewichtsverlagerung 
eingeschränkt wird und damit die 
Körperrotation vermindert. Wenn 
das dein Aufschwung ist, wird 
dein linkes Bein zu stark belastet 
und deine Hüften werden zu 
weit nach rechts gedrückt. Dein 
linkes Knie knickt ein, deine linke 
Schulter und dein Kopf gehen 
nach unten. Was ich gerade 
beschrieben habe, ist einer der 
fatalsten Golfschwungfehler, ein 
sog. „Reverse Pivot“ – und das 
ist der Anfang des Schlamassels.
❐ Der Angriff aufs Ziel

Deine Wurfhand muss nun 
von der Position hinter deinem 
Körper auf die Ball-Ziel-Linie 
zurückkommen. Um zurück zur 
Ball-Ziel-Linie zu kommen, bewegt 
sich deine Wurfhand zuerst 
nach rechts, um wieder in die 
Ausgangsposition zurückzukehren. 
Dein Gewicht wird allmählich nach 
links verlagert und die Wurfhand 
bewegt sich zurück in Richtung 
Ziel. Gewichtsverlagerung und 
Wurfhandrichtung zusammen 
drehen deinen Körper.

Dies entspricht exakt einem 
gut ausgeführten Abschwung, der 
auf seinem Weg nach innen den 

Falsche Ausholbewegung bei 
einem kräftigen Wurf

Ball trifft. Um zurück zur Ball-Ziel-
Linie zu kommen, bewegt sich dein 
Schlägerblatt zuerst nach rechts, 
um wieder in die Ausgangsposition 
zurückzukehren. Dein Gewicht 
verlagert sich allmählich nach 
links und der Schlägerblatt 
bewegt sich zurück in Richtung 
Ziel. Gewichtsverlagerung und 
Schwungrichtung zusammen 
drehen deinen Körper.
❐ Freigabe des Balles

Du hast die Hälfte des Wurfes 
erreicht. Dein Gewicht ist vorwiegend 
auf deinem linken Fuß und die 
Wurfhand hat die Ziellinie kurz vor 
der Freigabe des Balles erreicht und 
sie bewegt sich weiter in Richtung 
Ziel. Gewichtsverlagerung nach links 
und Wurfhandrichtung erleichtern 
die weitere Körperrotation. Wenn 
die Wurfhand komplett gestreckt 
ist, verlässt der Ball die Hand in 
Richtung Ziel.

Korrekter Angriffswinkel: 
kräftiger Wurf

Korrekter Angriffswinkel: 
kräftiger Golfschwung

Dies entspricht genau einer 
korrekt ausgerichteten und gut 
abgestimmten Auftreffposition 
bei einem Golfschwung. Dein 
Gewicht ist vorwiegend auf dem 
linken Fuß und das Schlägerblatt 
erreicht die Ziellinie kurz vor dem 
Treffpunkt und steuert in Richtung 
Ziel. Gewichtsverlagerung nach 
links und deine Schwungrichtung 
unterstützen ganz natürlich die 
Körperrotation. Wenn dein Arm 
komplett gestreckt ist, schlägst du 
den Ball.
❐ Beschleunigung im Finish

Nachdem der Ball deine Hand 
verlassen hat, bewegt diese sich, so 
weit wie möglich weiter in Richtung 
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