
Ist das Alter ein Hindernis?
Ruhig und locker Schwingen!

Eisen besser treffen!
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Ist das Alter ein Hindernis?

• Sie sehen selten einen Fußballer oder einen Athleten einer anderen 
Sportart, der bis in die 40er und darüber hinaus auf höchstem Niveau 
antritt. 

• Beim Golf sehen wir routinemäßig PGA Spieler 60+, die besser denn 
je spielen.

• Bernhard Langer, Ernie Els, Fred Couples, Darren Clarke, Lee 
Westwood, Miguel Angel Jimenez, Angel Cabrera und Justin Leonard. 

• Sie können ihren Erfolg zu Recht auf Erfahrung zurückführen, aber ein 
weiterer Faktor, der diese Golfer wettbewerbsfähig hält, ist ihre 
Gesundheit und Fitness.



Verständnis
Fitness

Equipment Golf Training

Länge



Neues Equipment

• Wie verhalten sich Tour-Schläger, wenn der Amateur sie schlägt?
• Die Profis verwenden nicht die gleichen Schlägerköpfe von der Stange.
• Die überwiegende Mehrheit von ihnen verwendet Clubheads, die an 

ihre hochspezifischen Bedürfnisse angepasst sind.
• Wer selbst kein Tour-Spieler ist, wird Tour-Issue-Köpfe fast unmöglich 

finden oder kaufen können.



Coefficient of Restitution

• COR (Coefficient of Restitution) ist das Maß des Energietransfers zweier 
aufeinander treffender Körper. 

• Beispiel: Wird ein Ball mit 100 Stundenkilometern gegen eine Schlägerplatte 
geschossen und prallt mit 83 km/h ab, ist der COR-Wert ,83. Genau diesen Wert 
setzte die United States Golf Association (USGA) 1998 als Limit für Driver.

• COR = Abprallgeschwindigkeit/Aufprallgeschwindigkeit
Beispiel: 70/110 = ,64 km/h

• Da die Bestimmung des COR zu kompliziert ist hat man sich auf den CT-Wert 
verständigt.





Characteristic time  CT

• Im Jahr 2004 führte die USGA einen anderen Test ein, der tragbar und gleichzeitig 
schneller sein würde, um ein Ergebnis zu erhalten.  

• Dieser wurde der CT-Test genannt, kurz für charakteristische Zeit. 
• Es ist ein kleines Pendelgerät, das mit einer Metallkugel auf das Schlägergesicht 

schlägt. Sensoren zeichnen die Zeit auf, die die beiden Objekte miteinander in 
Kontakt bleiben. 



Characteristic time  CT

• Die charakteristische Zeit, kurz CT, ist ein Maß dafür, wie lange der Golfball 
beim Aufprall auf dem Schlägerblatt bleibt. Es ist ein Maß, das uns die 
Elastizität der Materialien im Schlägerblatt/Golfball (Federeffekt) anzeigt 
und ob der Driver den Grenzen innerhalb der Golfregeln entspricht. 

• Je länger die charakteristische Zeit, desto federnder ist das Schlägerblatt.
• Das Zeitlimit für Golfschläger beträgt 239 Millisekunden mit einer Toleranz 

von 18 Millisekunden. 
• Daher gilt jeder Golfschläger, der beim CT-Test mehr als 257 Millisekunden 

misst, als illegal. 

• Gilt nur für Driver! 
• Nicht für Fairwayhölzer!



Characteristic time  CT

• Xander Schauffele 2019 vor der Open Championship hatte sein Driver 
einen CT-Test nicht bestanden.

• Vor den Safeway Open 2019 haben Berichten zufolge fünf PGA-Tour-
Spieler den CT nicht bestanden.

• Die Driver werden bei jeder Veranstaltung deshalb dem CT-Tests 
unterzogen. 

• Alle Amateur Driver werden gründlich getestet, bevor sie in die Regale 
kommen.



Moment Of Inertia

• MOI steht für "Moment Of Inertia" und bedeutet auf Deutsch so viel wie 
Trägheitsmoment. 

• Von einem hohen MOI-Wert ist gerne bei der Beschreibung neuer Golfschläger, 
vor allem Driver, die Rede. 

• Ein hohes Trägheitsmoment sorgt für mehr Stabilität des Schlägerkopfes im 
Durchschwung und damit mehr Richtungstreue bei den Schlägen.



Übertragen auf den Golfschläger und auf 50+

• Mit zunehmender Schlägerlänge wächst auch das 
Massenträgheitsmoment, wodurch die Schläger immer schwerer zu 
schwingen sind. 

• MoI Ist die Einzusetzende Kraft um den Golfschläger um unseren 
Körper zu rotieren („Fitness“). 

• Je länger der Schaft desto höher der MoI mit größerem Widerstand.



Übertragen auf den Golfschläger und auf 50+

• Für die meisten Golfer ist die Grenze für einen harmonischen 
Schwung bereits bei der Schlägerlänge eines Eisen 5 erreicht. 

• Dies erklärt auch warum sich alle Schläger im Schwung 
unterschiedlich anfühlen. 

• Diese Unterschiede steigen vom kürzesten zum längsten Eisen stetig 
an, sodass Eisen 4, 3 und 2 so gut wie nicht mehr von älteren Spielern 
gespielt werden können.



Wie kann das Trägheitsmoment eines Golfschlägers 
verringert werden?

• Je kürzer der Schläger, desto leichter der Kopf, desto geringer das 
Gewicht von Kopf, Schaft und Griff, 

• desto niedriger ist das MOI für den Schläger.

Was sagt uns das für Golfspieler 50+
• Driver mit Schaftlänge Holz 3 oder 1 bis 2 Inch kürzer
• CT gilt nur für Driver. Nicht für Fairwayhölzer!
• Besser ein Holz 3 oder 5 als Driver
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Regelmäßiges Krafttraining

• Für viele, die nur Golf spielen oder spazieren gehen, um fit zu bleiben und kein 
regelmäßiges Krafttraining betreiben, wird der altersbedingte Verlust von 
Muskelmasse (Sarkopenie) zu einem Hauptgrund für den Verlust von Flexibilität 
und Kraft. 

• Es sind oft die letzten 4 oder 5 Löcher, wo die meisten Schläge verloren gehen, 
wenn müde Arme und Beine vom 18. Grün stapfen.



Was passiert mit den Muskeln im Alter?

• Bis zu 40 Prozent an Muskelmasse kann durch die normalen Prozesse der 
Sarkopenie bis zum 80. Lebensjahr verloren gehen. 

• Der Muskelverlust beginnt bereits ab 30  und nimmt um etwa 1,5 Prozent pro 
Jahr ab.

• Dadurch verminderte Kraft und Bewegungseinschränkungen.
• Auch die Ernährung spielt eine erhebliche Rolle – zumeist essen ältere Golfer viel 

weniger und nehmen zu wenige Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiße, dafür zu 
viele Kohlenhydrate (Zucker) und Fette auf.

• Muskulatur mit einem gezielten und regelmäßigen Krafttraining aufbauen! 
• So entwickelt sich wieder Muskelmasse und hält den altersbedingten 

Muskelschwund auf.
• Fit für Golf 50+.



Oberkörper-Modifikationen

• Der Oberkörper erzeugt die höchsten Geschwindigkeiten beim 
Golfschwung. Daher werden sich alle Modifikationen, die wir hier 
vornehmen können, auf lange Sicht auszahlen.

• Medizinische Untersuchungen für Golf zeigen, dass die großen 
Muskeln des Oberkörpers für die Schlägerkopfgeschwindigkeit 
wichtiger sind als die Armmuskeln                                                
unterhalb der Ellbogen.



Training der Senior Spieler

• Die Realität ist, dass ihre sinkende Punktzahl oft auf mehr als nur den 
Verlust der Distanz zurückzuführen ist. 

• Die Ursache für das nachlassende Spiel liegt in der fehlenden 
Fitness. Ein kritischer Teil ist oft der Mangel an allgemeiner 
Muskelkraft und Ausdauer.



Mit kleinen Fitness-Übungen, vor dem Training, mit den älteren Spielern 
können schon sehr gute Verbesserungen erreicht werden.

• Pelvic Tillt
• Pelvic Rotation
• Torso Rotation
• Deep Squat
• Leg Balance
• Toe Touch
• Cervical Rotation
• Seated Trunk Rotation

Die Übungen sind jedoch auch für Spieler jeden Alters effektiv. 
Versuchen Sie, diese Übungen in Ihr aktuelles Trainingsprogramm zu integrieren.







Das Trainingsprogramm

• Das Trainingsprogramm sollte nicht nur Dehnen umfassen, sondern 
auch Cardio (Ausdauertraining) und Krafttraining. 

• Um die „Mobilen Gelenke“ und „Stabilen Segmente“ fit zu halten

• Viele Senioren haben im Laufe der Jahre auch ein wenig an Gewicht 
zugenommen und es wird immer seltener, diejenigen zu finden, die 
keine Schulter-, Knie-, Hüft- oder Rückenverletzungen erlitten haben 
oder durch Übergewicht darunter leiden.



Bild: Jason Floyd Golf Academy



Von unten nach oben trainieren

Von unten nach oben trainiert bedeutet dies: 

• Quadrizeps (Schenkelmuskel)
• Gluteus Maximus (mittlerer und großer Gesäßmuskel)
• gerader und äußerer Bauchmuskel (gerade Bauchmuskel (M. erectus abdominis), 

das ist derjenige, der den Sixpack bildet, und den äußeren schrägen Bauchmuskel 
(M. obliquus externus abdominis).

• der Schultergürtel (Kapuziner-, Deltamuskel)
• Brustmuskulatur (großer Brustmuskel, Musculus pectoralis). 

• Weniger ist mehr und effizienter d.h. 3 Wiederholungen in einem Satz bei 
insgesamt 8 Sätzen



Beinmuskulatur

• Einfache Beinübungen, die Sie ausführen können, sind:
• Tiefe Kniebeuge 
• Kniebeuge mit Alltagsgewichten 

Wer diese nicht frei kann modifiziert mit: 
• Festhalten am Tisch oder Stuhl. 



Unterkörper

• Einige Golfer denken, dass die Beine nicht so wichtig sind, weil sie den 
Schläger mit den Armen schwingen. 

• Aber die Beine und Hüften spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Kontrolle der Ballrichtung. Die Beinkraft verleiht Ihrem Schwung auch 
Kraft.

• Training um den Quadrizeps stärken:
• Tiefe Kniebeuge.
Wer diese nicht frei kann modifiziert mit: 
• Festhalten am Tisch oder Stuhl. 



Oberkörper

• Einfache Oberkörperübungen, die Sie ausführen können, sind:
• Liegestützen

Wer diese nicht frei kann modifiziert mit: 
• Knieend oder gegen den Tisch oder Stuhl gelehnt. 



Core/Rumpfmuskulatur

• Um die Rumpfmuskulatur aufzubauen, muss der Muskeltonus im 
Bauch- und Rückenbereich erhöht werden. 

• Die Rumpfstärke erzeugt mehr Kraft aus der Aufrollbewegung in 
Ihrem Rückschwung. 

Klassische Bauchmuskelübungen sind:
• Bauchcrunches und Beinheben liegend oder auf dem Stuhl sitzend 
Die Bauchmuskeln sollen für ca. 60 Sekunden angespannt sein. 



Die Hüfte

• Das erste, was man mit zunehmendem Altem verliert, ist die Fähigkeit, die 
Hüften zu drehen. 

• Mehr Zeit im Sitzen bei der Arbeit, im Auto und vor dem Fernseher.

• Verkürzter Hüftbeuger kann dazu führen, dass die Kniesehnen eng werden 
und die Gesäßmuskulatur abnimmt.

• Eine bewegliche Hüfte entlastet nicht nur den unteren Rücken, sondern 
ermöglicht es beim Rückschwung das Gewicht effektiv nach rechts zu 
verlagern und den Abschwung mit dem Unterkörper zuerst einzuleiten. 



Wenn die Hüfte eng wird, kann dies 
Schwungfehler erzeugen, wie den:

• Sway (excessive lower body lateral away from the target) 
• Slide (excessive lower body lateral movement to the target)
• Early Extension (movement toward the golf ball during the swing)
• Chicken Winging (breakdown the lead arm; no speed of power)
• Over the Top (leading causes of the slice)
• Flat Shoulder Plan (standing up in the backswing)
• Forward Lunch (aggressive forwards the target; no transition)
• Hanging Back (no weight shift in the downswing)
• Casting (early release the club) 
• Scooping (lift the ball and loft)



Sway (excessive lower body lateral away from the target) 
Slide (excessive lower body lateral movement to the target)



Flat Shoulder Plan (standing up in the backswing)
Early Extension (movement toward the golf ball during the swing)



Forward Lunch (aggressive forwards the target; no transition)
Hanging Back (no weight shift in the downswing)



Casting (early release the club) 
Scooping (lift the ball and loft)



Chicken Winging (breakdown the lead arm; no speed of power)
Over the Top (leading causes of the slice)


