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Bremen

Ich bin Dein
Handicapverbesserer

diesem Buch haben schon mir und unzähligen meiner Schülern geholfen,

Ich bin Fabian Bünker, spiele seit meinem 6.

Slice tun kannst.

Lebensjahr Golf und bin seit 2003 Golflehrer.

Gutes Golf zu spielen oder sein Handicap zu unterspielen – und auch noch

Als Amateur habe ich fünf Jahre für die

Spaß an seinem Spiel zu haben – ist nämlich kein Geheimnis einiger Weniger,

Nationalmannschaft spielen dürfen und zahlreiche

sondern im Grunde recht simpel.

Einzeltitel gewinnen können. In dieser Zeit hatte ich

Ich habe damals angefangen, diese Übungen gegen meinen Slice täglich in

das Privileg, mit den besten Golftrainern

mein Spiel und mein Training einzubauen und tue dies heute noch. Ich habe

Deutschlands trainieren zu können. Von jedem

schnell gemerkt, dass sich mein Spiel stark verbessert und ich mein neues

einzelnen habe ich unwahrscheinlich viel gelernt und

Handicap auch tatsächlich spiele. Und das hat einen solchen

möchte dieses Wissen nun an Dich weitergeben.

Motivationsschub in mir ausgelöst, dass ich immer mehr trainiert habe und

Denn auch ich bin eher ein Slicer. Mit diesem Buch

mein Spiel dadurch immer besser wurde. Ich habe gemerkt, wie sich mein

möchte ich Dir meine besten Übungen gegen den

Training auszahlt. Das war ein tolles Gefühl!

ihren Slice dauerhaft loszuwerden. Mein Ziel ist es, dass Du mit diesem Buch
lernst, den Ball gerader zu schlagen und zu wissen, was Du gegen Deinen

Slice zeigen und Dir helfen, mehr (oder wieder) Spaß
auf dem Golfplatz zu haben.

Also: Auf geht’s! Lass uns gemeinsam an Deinem Draw arbeiten.

Ich helfe Dir dabei, Deinen Slice loszuwerden. Zuerst
erkläre ich, woher der Slice überhaupt kommt. Ich
habe Dir ein Grundlagentraining zusammengestellt,
um ohne Fehler mit Deinem Schwung zu starten.
Dann helfe ich Dir zu verstehen, was für ein Slice-Typ

PS: Mehr (kostenlose) Trainingstipps findest Du in meinem Blog „Up &

Du bist. Denn davon hängt ab, mit welchen Übungen

Down“ unter www.fabianbuenker.de.

Du Dein Training gestalten sollst. Und dann machen
wir uns gemeinsam an die Arbeit! Die Übungen in
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So trainierst Du mit diesem Buch

selbst. Denn nur so bekommst Du den Trainingsplan, der gut für Dich
geeignet ist.
Schaue Dir in Deinem Trainingsplan alle Übungen einmal an und suche Dir

Das Buch ist so aufgebaut, um es

Dein Zielen korrekt sind, steht

Dir so einfach wie möglich zu

Deinem Draw nichts mehr im Wege.

machen, endlich einen Draw zu

die Übung raus, die Dir am besten gefällt oder von der Du denkst, dass sie
Dir sofort weiterhilft – es gibt keinen falschen oder richtigen Einstieg. Wenn
Dir eine Übung zu einfach oder zu schwierig ist, gebe ich Dir immer eine
Empfehlung, was Du als nächstes tun könntest.

schlagen.

Lege nicht sofort
mit dem Training
los! Es ist wichtig,
dass Du
mindestens die
Selbst-Analyse in
Kapitel fünf machst, um
herauszufinden, welcher
Trainingsplan der richtige für Dich
ist.

Zuerst gehe ich auf die Theorie ein:
Wenn Du die Ursachen Deines
Slices verstehst, ist das schon die
halbe Miete – oder zumindest eine
sehr gute Grundlage, um sich auf
das Training und die Übungen zu
konzentrieren.

Ich würde Dir aber dazu raten, die Übungen der Reihe nach anzugehen, da
sie aufeinander aufbauen.

Und dann geht es ans Eingemachte:

Danach lernst Du die so wichtigen

Fülle bitte den Fragebogen in

Grundlagen für einen guten Schlag.

Kapitel fünf aus, um herauszufinden,

Ich empfehle Dir, diese regelmäßig

welcher Slice-Typ Du bist. Dabei ist

neu anzuschauen und als einzelnen

wichtig, dass Du Deinen jetzigen

Block immer wieder in Dein Training

Stand berücksichtigst und ganz

einzubauen. Ich glaube fest an mein

ehrlich zu Dir selber bist – sei im

Motto: „Starte mit null Fehlern“.

Zweifel lieber zu kritisch mit Dir

Wenn Dein Set-Up, Dein Griﬀ und

Wenn Du jede Übung aus Deinem Trainingsplan „durch“ hast, hast Du zwei
Möglichkeiten:
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• Möglichkeit eins: Du machst erneut die Selbst-Analyse. Jetzt sollte sich
eine deutliche Verbesserung bemerkbar machen und Du wirst

Mehr als nur ein Buch

wahrscheinlich ein anderer Slice-Typ geworden sein. Beginne dann, nach

Damit Du die Übungen besser nachvollziehen kannst, erkläre ich Dir auch

dem neuen Trainingsplan zu trainieren.

immer alles per Video! Wie das funktioniert? Du hast zwei Möglichkeiten:

• Möglichkeit zwei: Du springst einfach ohne neuen Test in das Kapitel vor
Deinem Slice Trainingsplan. Zum Beispiel von Pull-Slicer zu Fade und
beginnst dort mit dem Training. Wenn Du den Trainingsplan für Fader

1. Gib den angezeigten Link im Browser ein oder
2. scanne den QR-Code mit Deinem Smartphone.

erfolgreich absolviert hast, kannst Du Dich an die Drives (Kapitel 9)
wagen.
Solltest Du Schwierigkeiten bei einer Übung haben, findest Du unter der
Übung immer einen Hinweis dazu, wie Du sie einfacher gestalten kannst. Ich
empfehle Dir, noch einmal in das Kapitel Grundlagen (Seite 34) zu springen
und dort zu prüfen, ob zum Beispiel Dein Griﬀ korrekt ist.
Ebenso findest Du einen Hinweis, wie Du jede Übung schwieriger gestalten
kannst, wenn alles zu einfach ging.
Wenn Du Dich bereit für den Driver fühlst, findest Du im vorletzten Kapitel
auch dafür eine Übung.
Ganz zum Schluss gebe ich Dir noch ein paar Tipps, wie Du zu Hause
trainieren kannst, um die richtige Technik noch schneller zu verinnerlichen.
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit Deinem Buch!
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So einfach funktionieren QR-Codes
Mit dem iPhone (ab iOS 11)
1. Öﬀne Deine Kamera-App.

4

Grundlagentraining

2. Halte die Kamera über den QR-Code ...
3. ... und tippe auf den Link, der oben im Bild erscheint. Schon wird das

Jetzt geht es endlich mit dem

Übungen für das Grundlagentraining

Training los! Nachdem wir uns

Video aufgerufen.

ausreichend mit der Theorie

• Griﬀkontrolle (Seite 44)

beschäftigt haben, findest Du in

• Take Away (Seite 46)

diesem Kapitel drei Übungen, mit
denen Du überprüfen kannst, ob die

• Schwungbahn (Seite 48)

Grundlagen sitzen.

Wenn das alles gut funktioniert,

Nachdem Du Deinen Griﬀ

findest Du im nächsten Kapitel einen

kontrolliert hast, kannst Du checken,

Fragebogen, der Dir hilft, den für

ob Du den Schwung mit Deinem

Dich passenden Trainingsplan zu

Take Away richtig einleitest. Mit der

finden.

letzten Übung kannst Du Deine
Schwungbahn überprüfen.

Andere Smartphones
Suche im App Store nach „QR Code“ und installiere Dir eine App, mit der Du
QR-Codes scannen kannst. Im Store wirst Du auch kostenlose Apps finden.
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Grundlagentraining

Griﬀkontrolle

Griffkontrolle

So geht‘s
Greife den Schläger wie
beschrieben, aber nur mit der linken
Hand. Halte den Schläger links
neben Deinem Körper und setze den
Schlägerkopf auf dem Boden auf.
Winkel jetzt die linke Hand nach
oben. Wenn Du den Schläger nahezu
ohne Kraftaufwand 90 Grad anheben
kannst, passt es.
https://vimeo.com/232661412/44ad3a18ae

Anspruch ⋆⋆⋆

Nach jedem 15. Schlag durchführen

Wie der richtige Griﬀ aussehen soll,

Mit dieser Übung kannst Du Deinen

habe ich Dir bereits gezeigt (Seite

Griﬀ selbst kontrollieren.

23). Denke noch einmal daran, wie

Zweite Kontrollmöglichkeit: Versuche
den Schläger nur mit dem
Zeigefinger und dem Handballen zu
halten. Liegt er dabei fest in der
Hand und Du hast das Gefühl, Du

Der korrekte Griff zur Erinnerung

wichtig der Griﬀ für Deinen Ballflug

könntest den Schläger so

ist. 80% der Drallrichtung wird

stundenlang halten, hast Du

durch die Schlagfläche verursacht,

ebenfalls richtig gegriﬀen.

die wiederum zu nahezu 100%
durch den Griﬀ verursacht wird.
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Grundlagentraining

Take Away

Take Away

So geht‘s
Lege Dir einen Spielball und einen
zweiten Rangeball im Abstand von
10 cm auf die Ziellinie dahinter.

Im Rückschwung solltest Du diesen
zweiten Ball jetzt gerade nach hinten
weg rollen lassen. Das wird Dir
helfen, das Take Away deutlich
gerader und neutraler durchzuführen.

https://vimeo.com/232663108/3db959073e

Anspruch ⋆⋆⋆

# 5 Minuten

Zu schwierig?

Zu einfach?

Weniger als 2 von 5 geglückten

Mehr als 3 von 5 geglückten

Versuchen

Versuchen

verhindern, dass sich Slicefaktoren

Verkürze die Distanz zwischen den

Vergrößere etwas die Distanz

einschleichen, solltest Du immer

beiden Bällen.

zwischen den beiden Bällen

Neben dem Griﬀ hat auch das Take

er von außen nach innen am Ball

Away (der erste Teil des

vorbei und der Slice ist perfekt …

Rückschwunges) einen Anteil am

Um schon im Take Away zu

Slice. Viele Slicer schwingen den
Schläger zu schnell nach innen
hinter den Körper weg. Da der Ball

wieder diese Übung durchführen.

aber frontal vor dem Körper liegt,

(maximal 30 Zentimeter). Schaﬀst
Du die Übung auch, wenn Du im

möchte der Schläger auch wieder

Take-Away die Augen schließt?

dahin zurück: Und schon schwingt
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Grundlagentraining

Schwungbahn

Schwungbahn

So geht‘s
Klemme den Schaumstoﬀ fest in
Dein Bag und positioniere es so,
dass der Schaumstoﬀ Dich zwingt,
Deinen Schläger von innen nach
außen durch den Ball zu schwingen.
Position für den Schaumstoﬀ: Stelle
Dich mit dem Schläger an den
Schaumstoﬀ (zwei fingerbreit
Abstand) und mache nun einen
großen Schritt nach links. Schlage

https://vimeo.com/232661971/14d24ba156

Anspruch ⋆⋆⋆

nun den Ball, ohne den Schaumstoﬀ

# 10 Minuten

Die richtige Schwungbahn habe ich

(innen-außen) zeigt, zu einer

schon erläutert und erklärt (Seite

Schlagfläche, die zur Schwungbahn

34). Bei einem Slice verläuft diese

geschlossen und zum Ziel oﬀen

fast immer von außen nach innen.

zu berühren.

Zu schwierig?

Zu einfach?

steht.

Du triffst jedes Mal den Schaumstoff

Du berührst den Schaumstoff nie

Für diese Übung kannst Du

Vergrößere den Abstand vom

Verringere den Abstand vom

entweder eine Poolnudel oder ein

Schaumstoﬀ zu Deiner

Schaumstoﬀ zu Deiner

Um einen Draw zu schlagen,

Schaumstoﬀrohr aus dem Baumarkt

Schwungbahn.

Schwungbahn so lange, bis Du nur

brauchst Du eine Schwungbahn, die

einsetzen.

Das bedeutet, dass der Schläger
den Ball anschneidet.

ganz knapp am Schaumstoﬀ vorbei

zum Ziel gesehen nach rechts

schwingst.
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