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Richard Graf 

Macht über Emotionen gewinnen
Zwölf Rituale für sicheres Golf 

Die Macht über Emotionen zu gewinnen ist das Ziel jedes Golfspielers, egal ob Pro-
fessional oder Amateur. Denn nur wer zu einem angemessenen Umgang mit seinen 
Gefühlen und Emotionen findet, schöpft sein Potenzial voll aus. Der Emotionsforscher 
Richard Graf entwickelte auf Grundlage der Neurowissenschaft, Kognitionswissen-
schaft und der Entscheidungstheorie das K-I-E Konzept®, das die Vorgänge zwischen 
Kognition, Intuition und Emotion in  Beziehung setzt. Die Intuition wird auf Basis einer 
neuen Emotionstheorie als elementarer Bestandteil aller Entscheidungen im Golfspiel 
eingeführt. Daraus abgeleitet entwickelte Graf die golfact-Rituale. Mit ihnen findet der 
Spieler einen unterstützenden Umgang mit seinen Gefühlen und Emotionen, die ihn 
durch alle Höhen und Tiefen des Spiels begleiten.

Durch die in diesem Buch vorgestellten zwölf Rituale gewinnt der Spieler Macht über 
seine  Emotionen. Er lernt, Kognition, Intuition und Emotion in ein schlüssiges Hand-
lungskonzept zu integrieren. Selbstbestimmt und nach individuellem Design. So bringt 
sich der Golfspieler aktiv in den Zustand für eine sichere und stimmige Entscheidung 
als Voraussetzung für einen entschlossenen Golfschlag und eine erfolgreiche Golfrunde. 
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ein alter englischer Golflehrer-trick, den ich von meinen Vater gelernt habe, hilft sehr 
vielen spielern auch heute noch. es geht dabei darum, den Ball im treffmoment 
(impact) besser zu komprimieren, also ihn in einer abwärtsbewegung zu treffen. Die 
Übung können sie beim chip, Pitch oder auch im spiel mit den langen eisen anwen-
den. im impact sollten der schaft und die hände im treffmoment zum Ziel neigen. 
um in diese Position zu kommen, stellen sie sich vor, dass sie den Ball unter einer 
Bank durchspielen würden. Die hände müssen dabei weiter als der schlägerkopf nach 
vorne geneigt sein, um den Ball flach unter der imaginären Bank starten zu lassen. um 
den Ball aber noch besser im impact zu komprimieren, achten sie darauf, dass auch 
ihr körper sich »durch den Ball« nach links bewegt

Quick-tipp von Patrick Emery,

akademie-Koordinator im gC St. Leon-rot

ganzhEitLiChEr ansatZ
GJ-autor und Mental-experte richard Graf hat in seinem Buch »Macht über 
emotionen gewinnen – Zwölf rituale für sicheres Golf« (krämer Verlag, 144 
s. 24,80 euro) einen neuen Denkansatz gefunden. Mit der Verknüpfung des 
mentalen mit dem emotionalen aspekt, in kombination mit dem entspre-
chenden techniktraining, hat er ein ganzheitliches Golftraining entwickelt. er 
beschreibt zwölf rituale, die das gesamte Golfspiel abdecken und von 
einem ambitionierten spieler im selbststudium oder unter anleitung erlernt 
werden können. Graf: »Durch die rituale, mit denen der Golfspieler lernt, 
seine emotionen zu regulieren, gewinnt er die Überzeugung, sicherheit und 
entschlossenheit, die er braucht, um das Golf zu spielen, zu dem er fähig ist.«

Das kleine, vor zwei Jahren erstmals vorgestellte Trainingsgerät »TwistFit« 
wird seit kurzem auch von Golflehrern zur Verbesserung der Fitness und 
der koordinativen Fähigkeiten empfohlen. Mit »TwistFit« soll man den 
gesamten Körper trainieren können, es diene u.a. zur Stärkung der 
Tiefen- und Rückenmuskulatur. Für Golfer gibt es ein eigenes Programm 
mit Übungen. Preis: 31,95 Euro über twistfit.de
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