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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.

Mach’ dich bereit

Richte Schlägerblatt und Kör-
per korrekt auf dein Ziel aus 
und geh’ sicher, dass deine 
Ballposition bei jedem Schlag 
gleich ist.

D
as ist eine ausgezeich-
nete Methode – sie 
garantiert, dass dein 
Schlägerblatt und dein 

Körper korrekt auf das Ziel aus-
gerichtet sind und, darüber hinaus, 
dein Ball an der richtigen Stelle 
liegt. Dies solltest du bei jedem 
Schlag so machen – es ist ein ganz 
wichtiger Bestandteil deiner „pre-
shot Routine“, die noch detaillierter 
besprochen wird, nachdem du 
deinen Schwung gefestigt hast. 
Die „pre-shot Routine“ ist dazu 

bestimmt, deinen Geist und deinen 
Körper auf das Ziel zu fokussieren.

Mach’ dich bereit und achte 
auf Genauigkeit
Such’ dir einen, auf deiner Ziellinie 
liegenden Punkt in etwa 1 m Entfer-
nung von deinem Ball. Richte dein 
Schlägerblatt auf diesen Punkt aus 
– es ist nun exakt auf die Ziellinie 
ausgerichtet. 
❐ Stell’ dich in die richtige An-

sprechposition – mit geschlos-
senen Füßen.

❐ Der Ball liegt genau zwischen 
deinen Füßen.

Siehe Bild 1 & Bild 2
❐ Stell’ nun deinen linken Fuß auf 

ein Drittel deiner beabsichtigten 
Standbreite, parallel zur Ball-
Ziel-Linie. 

❐ Jetzt stellst du deinen rechten 
Fuß parallel zur Ball-Ziel-Linie 

Bild 1

Bild 2
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auf zwei Drittel deiner beab-
sichtigten Standbreite.

❐ Du stehst nun genau auf das Ziel 
ausgerichtet.

Siehe Bild 3 & Bild 4
Dein Schlägerblatt ist nun 

genau auf dein Ziel ausgerichtet. 

Bild 3

Bild 4

Deine Füße, Knie, Hüften und 
Schultern sind genau ausgerichtet, 
und zwar parallel zur Ball-Ziel-Linie.

Vertraue deinem Golf und 
leg’ es in die Hände eines 
PGA Professional

Golf Info
Ausgabe 4/2015 erscheint im November 2015
mit folgenden interessanten Themen:

Wo golft man am Besten im Winter?

Golfen in Schweden

Turnierberichte

Golfhotels

Firmen-News

News ...
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http://www.leekopanski.com/de
http://www.leekopanski.com/de/Persoenlicher-Golfschwung.html
http://www.golfswingzone.at/Golfschwungkorrektur-in-3-Schritten.html
http://www.golfswingzone.at/Die-Meisterklasse-des-kurzen-Spieles.html
http://www.golfswingzone.at/Taschenbuecher.html
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