
AllgemeineAspekte

Jeder Golfspieler sollte
sich konsequent und op-
timal auf die Herausfor-
derungen des Sports vor
Beginn der Saison vorbe-
reiten, nicht nur, wenn
besondere sportliche
Ziele angestrebt werden.
Wer seinen Körper beim
Golfen optimal einsetzen
will bzw. zumindest nicht
überbelasten will, der
muss schon im Vorfeld
etwas dafür tun. Aus-
dauer und Kondition,
richtige Körperbewegung
und Kraft sowie die fein-
motorischen Bewegungen
beim Golf spielen erfor-
dern eine gute Körper-
kontrolle und allgemeine
Fitness. Insbesondere
dann wird Golf zu einem
Gesundbrunnen und man
kann sich die positiven
Effekte auf das kardiovas-
kuläre System (z.B. Herz
und Kreislauf) und den
Stoffwechsel (z.B. Diabe-
tes mellitus) zu Nutzen
machen.

Defizite abbauen

Es stellt sich für jeden
Spieler insbesondere die
Frage, wie er nach einer
ggf. langen Winterpause
seine körperlichen Defizite
abbauen kann. Bekannt ist
die hohe Belastung auf den
Stütz- und Bewegungsap-
parat beim Golfsport. Be-
sonders betroffen ist dabei
die Wirbelsäule. Zwar
haben 80% aller Golfer
mit Rückenbeschwerden
diese schon vor Aufnahme
des Sports bzw. unabhän-
gig vom Golfsport. Diese
Beschwerden aber neh-
men statistisch bei mehr
als der Hälfte durch das
Golf spielen noch zu. Meist
sind die Rückenschmer-
zen auf eine zu schwach
ausgebildete Rückenmus-
kulatur zurückzuführen.
Um eine optimale Voraus-
setzung für eine erfolgrei-
che Saison zu erreichen,
stehen vor allem medizini-
sche und physiotherapeu-
tische Aspekte im Mittel-
punkt der Betrachtung.

Medizinische
Aspekte:

Medizinisch gesehen
verursacht eine längere
(Winter-)Pause vom
Golf gewissermaßen ein
„Einrosten“ der für den
Golfsport besonders
wichtigen Muskel- und
Gelenkpartien. Diese gilt
es vor der Saison wieder
zu aktivieren. Der Start
in die Golfsaison mit be-
stehenden Beschwerden
oder ohne jede Vorberei-
tung führt häufig zur Zu-
nahme bzw. erstmaligen
Auftreten ernsthafter
Beschwerden und kann
im Einzelfall dann zu
einer längeren Spiel-
pause zwingen. Es ist
wichtig, dass relevante
körperliche Beschwer-
den, wie z.B. Einschrän-
kungen in der Be-
weglichkeit einzelner
Gelenkbereiche oder
nachhaltige Rückenbe-
schwerden zuvor abge-
klärt und behandelt
werden. Besonders Be-

schwerden im Bereich
von Wirbelsäule und
Schultergürtel sollten
konsequent angegangen
werden. Gerade Wirbel-
säulenbeschwerden tre-
ten leider sehr häufig
auf. Sofern sie nur auf
ein muskuläres Defizit
des Rückens zurückzu-
führen sind, ist eine ge-
zielte aufbauende Be-
handlung notwendig,
die zu einer raschen Bes-
serung führen kann. Al-
lerdings geht es bei
stärkeren Beschwerden
um die Abklärung eines
möglichen Bandschei-
benvorfalls oder einer
Instabilität der Wirbel-
säule. Diese erheblichen
Erkrankungen der Wir-
belsäule erfordern eine
gezielte ärztliche Unter-
suchung und Behand-
lung und können nicht
alleine – also ohne fach-
liche Begleitung - durch
Training behandelt wer-
den. Ähnliches gilt für
die häufigen Beschwer-
den an den Schulterge-

lenken, die im Laufe des
Lebens infolge des übli-
chen Verschleißes auf-
treten und bei falscher
Spieltechnik verstärkt
werden können. Krank-
heitsbilder wie die Rup-
turen der Rotatoren-
manschette oder das
„Impingementsyndrom“
erfordern eine gezielte
Behandlung, um wieder
ohne größere Beschwer-
den Golf zu spielen. Der
„Golfellenbogen“ ist eine
Insertionstendopathie
am inneren Ellenbogen-
gelenk, die nicht selten
schwer zu behandeln ist.
Neben verschiedenen lo-
kalen Maßnahmen wie
Einreibungen, Injektio-
nen oder Stoßwellenbe-
handlungen kann die
Akupunktur in etwa 50
% der Fälle helfen.

Fazit:
Klären Sie vorhandene
Beschwerden bzw. in den
ersten Golfrunden des
Jahres auftretende neue
Beschwerden frühzeitig

mit einem Orthopäden
ab, bevor Sie intensiv in
die Saison starten.

Physiotherapeuti-
sche Aspekte

Fehlende Fitness und
ausbleibende körperli-
cher Vorbereitung vor
Saisonbeginn sind häu-
fige Fehler, die Golfer
machen: Bei den ersten
Sonnenstrahlen im
Frühjahr wird die Golf-
tasche gepackt und un-
mittelbar auf die Runde
gegangen. Das Ergebnis
sind nicht selten auftre-
tende physische Pro-
bleme, ggf. begleitet von
mentalen Problemen
bzw. Frust durch nega-
tive sportliche Erleb-
nisse in den ersten
Runden der Saison. Die
Grundregel, mindestens
zehn Minuten vor jedem
Golfspiel sich entspre-
chend aufzuwärmen, al-
leine genügt bei Saison-
start nicht. Gerade im
höheren Alter sind Kräf-
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Saisonstart - aber bitte gesund!
von Prof. Dr. Jürgen Ahlers

Individuelle Golflösungen - 
Wählen Sie Ihren passenden Tarif!

IGC - Die Golf Community

www.IGC.de

IGC
International Golf Community

Einfach Mehr Golfen
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??IGC COMFORT
Unlimited (9-Loch)

??IGC TESTER
inkl. 3 Golfrunden (9-Loch)

??IGC STARTER
inkl. 12 Golfrunden (9-Loch)

??IGC CLASSIC
inkl. 24 Golfrunden (9-Loch)

Golfen Sie bundesweit
9-Loch mit der IGC Golfcard auf 
über 100 Golfanlagen ohne dass 
Sie dafür Greenfee zahlen.

Golfen Sie weltweit
als Gast auf allen anderen Golfanlagen mit dem Golfclub-Ausweis (DGV)         
inkl. Handicapführung.

KURZ NOTIERT

GC Taunus Weilrod:
30 Jahre jung
Das Jubiläum wird sich das ganze Jahr über durch
eine Reihe von Angeboten, Aktionen & Aktivitäten
bemerkbar machen.
Ankündigungen unter: www.gc-weilrod.de

Kiawah Golfpark:
Mediteran genießen
Das auf der Anlage gelegene Golfplatz-Restaurant wurde für seine lo-
benswerte Küche durch den "Restaurant & Hotel Guide 2009" ausge-
zeichnet. Nicht nur das besondere Ambiente lädt zum Besuch des
Golfplatz-Restaurants "La Vecchia Fattoria" (zu deutsch: Das alte Land-
gut) ein, es ist auch das kulinarische Angebot der mediterranen und in-
ternationalen Küche. Für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden das
breite Angebot exellenter italienischer Weine und natürlich auch die auf-
merksame Art wie Nastassja und Luigi Pulice ihre Gäste mit der unver-
wechselbaren italienischen Gastfreundschaft verwöhnen.



tigungs- und Beweglich-
keitsübungen unbedingt
notwendig. Einen guten
Golfer kennzeichnen
nicht nur die korrekte
Spieltechnik, sondern
auch ausreichende Kraft
und Beweglichkeit. Dies
zu erlangen, kann gut
durch Ausdauer för-
dernde Sportarten wie
Fahrradfahren oder
Schwimmen bzw. durch
Golfgymnastik und ge-
zieltes Training im Fit-
ness-Studio oder mit
einem Personal-Trainer
erreicht werden. Hier-
durch werden Kondi-
tion, Ausdauer oder
Muskelbalance verbes-
sert und die durch das
Golf spielen verursach-
ten Fehlhaltungen oder
Fehlbelastungen kom-
pensiert bzw. eine Pro-
phylaxe geschaffen.

Fazit:
Liegen krankhafte Verän-
derungen einzelner Kör-
perabschnitte vor, ist eine
professionelle gezielte Be-
handlung unvermeidlich.
Es stehen hierzu sehr un-
terschiedliche Verfahren
und Methoden zur Verfü-
gung. Es empfiehlt sich,
sich an speziell auf Golf-
spieler spezialisierte Phy-
sio - und Sportthera-

peuten zu wenden, um zu
einem raschen Erfolg zu
kommen.

Maßnahmen zur
Saisonvorbereitung

I Verhaltensgrund-
sätze

Folgende fünf Grundsätze
für das Golf spielen gelten
gerade bei dem Start in
die Saison und sollten
entsprechende Beachtung
finden:
� Korrekte Schlagtech-
nik: Ggf. zu Saisonbeginn
diese mit dem Golftrainer
neu einstellen bzw. noch-
mals überprüfen lassen.
� Vermeidung zu langer
Trainings- und Übungs-
einheiten: Studien
haben gezeigt, dass ge-
rade das Übertreiben der
Ballanzahl auf der Dri-
ving Range und bei der
Anzahl der Runden/
Woche problematisch
sind. Dies gilt gerade zu
Beginn der Saison: Also
langsam anfangen (max.
1 Runde/Woche und
max. 50 Bälle auf der
Driving Range) und dann
steigern.
� Ausgewogenes Trai-
ning und Spiel: Je mehr
Golf Sie spielen, desto
mehr Ausgleichssport ist

sinnvoll und notwendig,
gerade zu Saisonbeginn.
� Muskel-Aufbautrai-
ning für eine adaptierte
Muskulatur zur funktio-
nellen Unterstützung der
Wirbelsäule/Gelenke
(z.B. Golfgymnastik in
Fitness Studio / Personal
Training).
� Warm Up Programm
vor jedem Training/ers-
ten Abschlag: Wissen-
schaftliche Studien haben
gezeigt, dass ohne ein ge-
zieltes Aufwärmtraining
von mind. zehn Minuten
vor dem Spiel das Be-
schwerderisiko deutlich
zunimmt.

II Nutzung spezieller
Trainingsgeräte

Der Einsatz spezieller
Sportgeräte ist im Einzel-
fall zum empfehlen:
a) GYROTONIC EXPAN-
SION SYSTEM®

Das Trainingsgerät Gyro-
tonic Expansion System
ermöglicht ein ganzheitli-
ches Bewegungskonzept,
das den menschlichen
Körper als Einheit und die
Wirbelsäule als dessen
zentralen Träger betrach-
tet. Die Methode verwen-
det dreidimensionale Be-
wegungsabläufe, die in
sich geschlossen und

ohne Unterbrechung
gegen einen gleichförmi-
gen Widerstand durchge-
führt werden. Dies führt
zu erhöhter Vitalität und
Dynamik - Kraft, Koordi-
nation und Beweglichkeit
werden gleichzeitig entwi-
ckelt. Der Einsatz des Gy-
rotonic wird immer ge-
meinsam mit dem Phy-
siotherapeuten durchge-
führt.
b) FLEXI BAR
Spezielle Sportgeräte wie
das FLEXI-BAR eröffnen
die Möglichkeit, die Tie-
fenmuskulatur durch Os-
zillation auf einfache Art
und Weise zu kräftigen.
Der in Schwingung ge-
brachte FLEXI-BAR be-
wirkt durch seine
Vibration eine außerge-
wöhnliche, tiefgehende
Reaktion des Körpers - die
reflektorische Anspan-
nung des Rumpfes, wel-
che bewusst nicht erreicht
werden kann. Hierdurch
wird eine propriozeptive
Therapiewirkung bei Rü-
cken- und Nackenschmer-
zen erreicht.

III Golfer Check-up

Verschiedene Einrich-
tungen bieten Ihnen die
Gelegenheit, sich golf-
spezifisch checken zu

lassen. Im Mittelpunkt
steht dabei zunächst die
Erhebung der golfspezi-
fischen Daten:
Allgemeine und spezielle
orthopädische Untersu-
chung (inkl. Berücksich-
tigung von Vorerkrank-
ungen). Analyse der Be-
weglichkeit der Wirbel-
säule, Analyse von Fehl-
haltungen, Analyse von
Fußfehlformen, Lauf-
band- und Schwungana-
lyse, Mobilisations-
übungen für die Wirbel-
säule, Stretching für die
Wirbelsäule, weitere in-
dividuelle Untersuchun-
gen.
Auf Basis dieser Analy-
sen wird ein spezieller
Therapie- und Maßnah-
menplan individuell für
den Golfspieler erstellt,
immer mit dem Ziel,
möglichst zeitnah den
Golfsport wieder zu er-
möglichen.

Fazit
Wenn Sie diese Saison
vorbereitenden Regeln
beachten bzw. entspre-
chende Maßnahmen er-
griffen haben, sollten
Ihnen die gesundheits-
fördernden Effekte des
Golfsports zu Gute kom-
men. Diese sind mannig-
faltig, wie die erholsame

und entspannende Wir-
kung des Golfspiels in
der Natur, die Bewegung
mit einem entsprechen-
den Kalorienverbrauch
sowie auch die Verbesse-
rung der Ausdauerleis-
tungsfähigkeit als
Schutzfaktor für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.

Ich wünsche Ihnen eine
gesunde und erfolgreiche
Golfsaison 2009
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Schulgolf immer populärer:

„Abschlag Schule“ wächst
auch im zehnten Jahr
Immer mehr Schüler
nehmen am bundeswei-
ten Golfprojekt "Ab-
schlag Schule" teil. 2008,
im zehnten Jahr seit sei-
ner Gründung, wurden
mit dem Programm
knapp 9.600 Schüler in
599 Projekten an den
Golfsport herangeführt.
510 Schulen nahmen teil,
das sind drei Prozent
mehr als im Vorjahr. Die
Zahl der golfenden Schü-
ler stieg sogar um sechs
Prozent. Auch die mehr
als 300 beteiligten Golf-
clubs profitieren von
"Abschlag Schule". Sie
nutzen mit dem Pro-
gramm die Chance,
Nachwuchs für den Sport
zu begeistern, neue Ta-
lente zu entdecken und
Mitglieder für sich zu ge-
winnen. Abschlag Schule
ist eine Jugendinitiative
des Deutschen Golf Ver-
bandes, die von der Ver-
einigung clubfreier

Golfspieler (VcG) mit
rund einer Million Euro
jährlich finanziert wird.

Golf als Schulsport
Der Erfolg von "Abschlag
Schule" zeigt sich auch
darin, dass einige Bun-
desländer Golf bereits seit
mehreren Jahren als
Schulsportart und damit
als Prüfungsfach anbie-
ten. Diese Entwicklung
führte auch dazu, dass
Golf im März 2007 offi-
ziell in das Standardpro-
gramm des weltweit
größten Schulsportwett-
bewerbs "Jugend trainiert
für Olympia" (JTFO) auf-
genommen wurde. Es er-
hielt dadurch den
gleichen Stellenwert wie
die populären Schulsport-
arten Fußball, Tennis und
Leichtathletik. Auch der
pädagogische Wert des
Golfens ist nicht zu unter-
schätzen: Golf erfordert
Fairplay und verstärkt

Rücksichtnahme und Dis-
ziplin der Schüler. Außer-
dem fördert es die
Konzentrations- und Ko-
ordinationsfähigkeit.
Jugendliche schätzen am
Golfsport vor allem die
Möglichkeit, in der
Gruppe und an der fri-
schen Luft Sport zu trei-
ben. Die Schulen
organisieren für ihre
Schüler eine Vielzahl ab-
wechslungsreicher Ange-
bote. Das reicht vom
Jugendtraining im Club
über Arbeitsgemein-
schaften und Projektwo-
chen bis hin zu
Golfwandertagen.
Durchgeführt wird das
Projekt sowohl an
Grund-, Haupt- und Re-
alschulen als auch an
Gymnasien für die Klas-
sen 3 bis 13.

Ein Erfolgsprojekt
Die Initiative "Abschlag
Schule" wurde 1999 von

der VcG gegründet. Das
Pilotprojekt startete vor
zehn Jahren mit 1.000
Schülern an 49 Schulen
in den neuen Bundeslän-
dern. Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage konnte
die Initiative nach zwei
Jahren auf alle Bundes-
länder ausgeweitet wer-
den. Seit 2008 liegt die
Projektleitung beim
DGV, das Programm
wird weiterhin finanziert
durch die VcG. Ziel der
Initiative ist es, Golf als
Ergänzung zu den klassi-
schen Schulsportarten zu
etablieren. Bis heute hat
"Abschlag Schule" über
57.000 Kindern und Ju-
gendlichen den Golfsport
näher gebracht. Die Fi-
nanzierung ermöglicht
den Transport zwischen
Schule und Golfplatz,
Unterrichtsmaterialien,
Leihschläger, Bälle und
Golfunterricht.

Prof. Dr. Jürgen Ahlers
ist Facharzt für Orthopä-
die und Unfallchirurgie
in den Frankfurter Rot-
kreuz Krankenhäusern
Tel.: 0 69 – 40 33 – 5 39,
E-Mail: ahlers@unfall-
chirurgie.com
www.unfallchirurgie.com

Die Frankfurter Rotkreuz
Krankenhäuser bieten eine
orthopädische und physio-
therapeutische Behand-
lung von Golfspielern.




