
5. Training: der Volle Eisenschwung 15.09.2022 
 

An dem verregneten Donnerstagmorgen treffen sich zwei Teilnehmer mit Simon beim Pro-

Shop mit nicht wirklich viel Enthusiasmus! Musste denn das Wetter den Senioren-Trainings 

ein Déjà-vu anbieten. Wie beim ersten Training ist der Himmel nicht mit Sonne, sondern mit 

Regen geschmückt. Was nicht nur auf die Moral als auch auf die Teilnahme Auswirkungen 

hatte. Na ja da blieb ja noch die Hoffnung, dass die Eisenschläge auf der Range unter dem 

Dach gespielt werden können. 

 

Also nicht gezögert und hinunter zu den überdachten Abschlägen. Welche Freude da war ja 

noch ein Teilnehmer der es vorgezogen hatte direkt vom Parkplatz zur Range zu gehen. 

Somit konnten wir die min. Zahl Teilnehmer stellen (Dies da der Organisator auch gleich am 

Kurs teilgenommen hat. 

 

Nun an die Arbeit und schon mal ein paar Bälle auf die Wiese spielen. Sofort hat Simon 

damit begonnen die Teilnehmer individuell anzuleiten. Allen gemeinsam ist dann doch einige 

grundlegende Überlegungen. Der Schlag welcher nur aus den Armen kommt hat niemals 

den Effekt wie, wenn der Oberkörper den ganzen Ablauf unterstützt. Also wieder drehen, 

drehen und vor allem beim Rückschwung. 

 

Zentral ist dabei, dass der Körper dreht und nicht von oben nach unten auf den Ball schlägt. 

Die Bewegung soll zu Ziel geführt werden nicht die ganze Kraft in den Boden oder oben auf 

den Ball hauen. Der Körper soll auch nicht nach vorne fallen und den Ball im Boden 

vergraben, sondern 

den Ball zum Ziel 

befördern. 

 

Dabei kann der Kopf 

auch mit der 

Bewegung im Schlag 

mitgehen (Simon 

meint du weisst ja wo 

der Ball liegt). Die im 

Fussball oder Tennis 

schauen auch dem 

Ball hinterher, wenn 

die Abgabe erfolgt ist. 

Ein zentraler Punkt 

ist dabei auch, dass 

im Rückschwung 

keinerlei Weite 

generiert wird. Hier 

kann sich der Spieler 

Zeit nehmen und Spannung im Körper aufbauen die dann im Durchschwung losgelassen 

wird und das generiert Weite. Also keine Hast bei Aufschwingen – ruhig. 

 

Zu guter letzt kamen dann noch die Griffhaltung und der Stand beim manipulieren der 

Flugkurven zu sprache. Eine Sache die sich sehr gut für eine Stunde alleine auf der Range 

eignet und mit Vorteil nicht vor der Runde ausprobiert werden sollte. 

 

PS: Da der Organisator auch Schüler war ist die Bebilderung des Beitrag etwas spärlich 

ausgefallen. 

  


