
 

 

Spiel aus Hanglagen - April 2016, von Thierry Moser 

 
 
Ball oberhalb der Füsse 
 
Problem 

 Aufgrund der Hanglage fliegt der Ball nach links,  

da der Schlägerkopf geschlossen ist. 

 Wenn ihr einen normalen Schwung macht, trefft ihr den Boden  
zu früh, da ihr zu steil seit.  

 Ballkontakt 

 

Lösung 

 Schlägerwahl: ein Schläger mehr als normalerweise, um trotzdem  
die gewünschte Distanz zu erreichen. 

 Ausrichtung: mehr nach rechts zielen, nach rechts ausrichten,  
Schläger leicht öffnen. 

 Stand: Aufrecht,  keine Körperbeugung, kürzer greifen und  
Körpergewicht nach vorne auf die Füsse. 

 Ballposition: ein bisschen mehr hinten. 

 Schwung: ein runder Schwung, flach um den Oberkörper, aufrecht bleiben, 

80% vom Power schwingen, um in der Balance zu bleiben. 

 Feeling: Baseball Schwung mit einem optimalen Gleichgewicht. 
 

Trainieren Sie so oft wie möglich in dieser Position um einen Slice zu korrigieren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Ball unterhalb der Füsse 

 

Problem 

 Sicher die schwierigste Hanglage  

 Gleichgewicht ist das Problem 

 Ballkontakt 

 Ball ist weiter entfernt als normal 

 Der Ball wird nach rechts fliegen, wenn ihr einen normalen  
Schwung macht. 
 

Lösung 

 Schlägerwahl: ein Schläger mehr als normal, um trotzdem  
die gewünschte Distanz zu erreichen.  

 Ausrichtung: mehr links zielen und nach links ausrichten. 

 Stand: sich näher zum Ball hinstellen, mehr in die Knie gehen, das Körpergewicht auf 
den Fersen und nicht einfach nur den Oberkörper beugen. Schläger am Ende vom 
Griff halten und länger greifen.  

 Ballposition: Standard 

 Schwung: Maximum 70 % vom Power um das Gleichgewicht zu halten. Steiler 
schwingen und nicht aufstehen.  

 Feeling: Schwung mit den Armen, im Gleichgewicht bleiben.  
 

Trainieren Sie so oft wie möglich in dieser Position um einen Hook zu korrigieren.  

 

 

Ich hoffe diese Tipps haben Ihnen etwas geholfen – gerne können Sie auch unseren 

Workshop „Spiel aus Hanglagen“ besuchen.  

 
Die nächsten Daten: 

- Sonntag 10.4.  13.30-14.50 Uhr mit Murray 
- Mittwoch 20.4   18.00-19.20 Uhr mit Murray 
- Donnerstag 28.4  13.30-14.50 Uhr mit Thierry 
- Donnerstag 5.5 13.30-14.50 Uhr mit Murray 
- Samstag 14.5  9.00-11.20 Uhr mit Thierry 
- Sonntag 22.5  9.00-10.20 Uhr mit Mark 

 

 

Im nächsten Monat gibt es weitere Tipps zum Thema Hanglage, diesmal:  
Wie spiele ich am besten im Hang „aufwärts und abwärts“. 

 

 

Golferische Grüsse, Thierry 

 


