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Feiner dreh 2
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nach links vom Ziel zeigen. Schwingen Sie nun
entlang Ihrer Körperausrichtung. Dadurch startet der
Ball nach links und dreht dann nach rechts. An der
Endposition können Sie kontrollieren, ob es geklappt
hat. Die Arme werden im Finish etwas tiefer sein als
bei einem normalen Schlag.

Buch-Tipp: »Phil Mickelson – Mein kurzes Spiel«

Die Gabe des Meisters
Man hat schon immer seine gefühlvoll-genialen Chips bewundert, die
so einfach aussehen. In dem neuen
Buch »Phil Mickelson – Mein kurzes
Spiel« (BLV, 224 S., 24,95 Euro) verrät
der Meister nun, wie es geht. Kein
Hexenwerk, wie man schon nach
den ersten Seiten feststellt,
sondern grundsolides Handwerk.
Seine Technik ist einleuchtend,
aber nicht für jedermann auf
Anhieb nachzuahmen, zumal der
vierfache Major-Sieger Linkshänder ist – man
muss kurz umdenken. Dennoch wird für alle recht verständlich und anschaulich der Weg zum besseren Kurzspiel
gezeigt. GJ-Fazit: Kaufen, wenn man das Gefühl hat, im
Short-Game nicht weiterzukommen. Leider ist das große
Format für die Range unpraktisch.
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Logicalgolf-Akademie: Neues Hauptquartier

ach dem Draw (GJ 6/12) will ich Ihnen diesmal
den Fade zeigen. Also einen Ball, der links vom
Ziel startet und dann nach rechts ins Ziel dreht.
Richten Sie Ihre Schlagfläche wie gewohnt auf das
Ziel aus. Ihre Füße und Ihre Körperlinien (Ausrichtung von Schultern und Hüfte) sollten dann aber

UMSCHWUNG
Logicalgolf hat den Standort gewechselt. Die Golfakademie,
die früher im GC Schloss Egmating beheimatet war, befindet
sich jetzt im GC München Eichenried und in der Golfanlage
OPEN.9 Eichenried. In Kooperation mit der Akademie von
Patrick Wolferstätter, dem neuen Leiter des Europa-Hauptquartiers von Logicalgolf, will Robert Baker, Erfinder der
Lehrmethode, sein Programm ausbauen. Der Standort Son
Gual auf Mallorca wird unter der Leitung von Tim Holroyd
betrieben. Infos auf logicalgolf.de.
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