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Ich möchte Golf einfach mal 

ausprobieren – geht das?
Sie möchten unverbindlich in den Golfsport 

schnuppern? Kein Problem! Einfach auf  

www.golf.de/einsteiger oder www.golfglück.de 

eine Golfanlage in Ihrer Nähe aussuchen, Sport-

schuhe sowie bequeme Kleidung anziehen und 

schon kann’s losgehen.

Bin ich auf einer Golfanlage 

überhaupt willkommen?
Natürlich! Und zwar sehr herzlich! Der Beweis 

dafür liegt auf der Hand: Nahezu alle Golfanla-

gen in Deutschland bieten preiswerte Schnupper-

kurse für Jedermann an. Und wer danach weiter 

machen will, erhält im Anschluss attraktive Kurs-

angebote, um Golf richtig zu lernen. Diese Kurse 

werden übrigens oft Platzerlaubnis- oder einfach 

nur PE-Kurse genannt.

Macht Golf wirklich Spaß?
Ja! Einfach nur: Ja!! Und wer es den mittlerweile 

1,8 Millionen allein in Deutschland spaßsüchtigen 

Golfspielern nicht glaubt, kann sich jederzeit bei 

einem Schnupperkurs vom Gegenteil überzeugen!

Benötige ich eine 

eigene Ausrüstung?
Zum „Reinschnuppern“ benötigen Sie gar nichts 

außer Sportschuhe und bequeme Kleidung – die 

Golfanlage stellt Ihnen die Ausrüstung vom Schlä-

ger bis zum Golfball gerne zur Verfügung. Das 

gilt in der Regel auch, wenn Sie im Anschluss Golf 

lernen wollen, wobei ein Golfbag inklusive der 

für Einsteiger notwendigen Golfschläger weniger 

als 200 Euro kosten kann. Unser Tipp: Wenn Sie 

Fragen zur Ausrüstung haben, hilft Ihnen Ihr Golf-

lehrer oder der Verkäufer im Sportgeschäft auf 

der Anlage, das „Pro-Shop“ genannt wird, gerne 

weiter.

Was ist am Golfsport  

so besonders?
Das ist – glücklicherweise – nicht so einfach zu beant-

worten. Denn Golf vereint auf einer einzigartigen Weise 

sehr viele unterschiedliche und schöne Eigenschaften. 

Golf kann sportlich-wettkampfbetont und gleichzeitig mit 

einer moderat körperlichen Aktivität gespielt werden, 

sodass selbst ein hohes Alter kein Grund ist, nicht zu be-

ginnen. Man kann die Leidenschaft mit der Familie oder 

mit alten und neuen Freunden teilen und somit mehr 

Zeit gemeinsam verbringen. Oder man nutzt Golf auch 

mal ganz für sich allein und erlebt die Natur in einer 

erstaunlichen Vielfalt, die sich von Golfanlage zu Golf-

anlage und damit über 700 Mal alleine in Deutschland 

unterscheidet. Aber nicht nur die Natur, sondern auch 

die mentale Herausforderung des Golfsports, seine 

Technik und Präzession können zur Erholung beitragen. 

Eine Eigenschaft macht ihn jedoch nahezu einzigartig 

und damit zu einer der inklusivsten Sportarten der Welt: 

sein Handicapsystem, das unterschiedliche Leistungs-

stärken ausgleicht und somit ein Anfänger gegen einen 

Profi oder ein Mensch mit einer körperlichen Behinde-

rung gegen einen ohne Behinderung gewinnen kann. 

Kurzum: Jeder findet, was er sucht. Und genau das 

macht Golf so besonders!

Ist Golf gesünder als  

andere Sportarten?
Die erstklassigen Präventions-Qualitäten des Golf-

sports haben Andrew Murray und sein Team in 

einer wissenschaftlichen Arbeit zusammengestellt 

(die wichtigsten Erkenntnisse sind auf Seite 5 

dieser Broschüre kompakt aufbereitet). Aber auch 

im Feld der Rehabilitation punktet der Golfsport 

stark. So nutzen beispielsweise Diabetiker oder 

Menschen mit künstlichen Gelenken Golf für sich. 

Oder es werden spezielle Kurse für Patienten mit 

Schlaganfall-Diagnose und anderen Einschränkun-

gen angeboten. Spätestens jedoch beim Thema 

„Inklusion“ entfaltet der Golfsport aufgrund des 

Handicapsystems seine gesundheitsspezifischen 

Potenziale auf fast einzigartige Weise. Ob der 

Golfsport damit die gesündeste Sportart ist, 

kann letztendlich nicht bewiesen werden. Sollte 

es jedoch einen Gesundheits-Wettbewerb unter 

Sportarten geben, ist Golf ganz sicher weit oben 

dabei!

Was kostet Golfspielen? 
Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten. 

Da der Betrieb einer Golfanlage pro Jahr durch-

schnittlich mehr als 900.000 Euro insbesondere 

für die Erhaltung der traumhaften Natur kostet 

und kaum mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, 

ist Golfspielen leider nicht zum Nulltarif möglich. 

Dennoch spielen und trainieren gerade Kinder das 

ganze Jahr für wenige Euro im Monat – teilweise 

sogar kostenlos. Und gerade für Einsteiger gibt 

es in Deutschland viele sogenannte „Kurzplätze“, 

deren einzelne Bahnen dennoch über 100 Meter 

lang sein können und deren Tageskarte schon ab 

10 Euro zu haben ist. Und wenn man Mitglied 

werden möchte, bieten alle Golfanlagen attrak-

tive und unterschiedliche Modelle für Einsteiger 

bzw. Viel- und Wenigspieler an, deren Kosten von 

Club zu Club sehr verschieden sind, weshalb es 

schwer möglich ist, konkrete Zahlen zu nennen. 

Doch selbst eine sogenannte Vollmitgliedschaft für 

Erwachsene, mit der man ein ganzes Jahr so viel 

Golf spielen kann, wie man will, kostet auch nicht 

mehr als einige Tage Skiurlaub – nur eben mit 

dem Unterschied, dass der Golfsport das ganze 

Jahr Urlaub bietet.

Kann ich das Golf spielen auch 

im Urlaub erlernen?  
Natürlich! Für Anfänger ist ein Golfurlaub auch 

eine Möglichkeit, um in entspannter Atmosphäre 

in den Golfsport hinein zu schnuppern oder einen 

Platzreifekurs zu belegen. Immer mehr Clubs und 

Tourismusregionen in Deutschland schließen sich 

zusammen und bieten attraktive Kombinationen 

von Golf, Wellness und ausgezeichneten Hotels an.
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Wussten Sie schon, dass …
...  es in Deutschland 700 Golfanlagen gibt, die preiswerte Schnupperkurse  

für Jedermann anbieten? 

...  Golf eine olympische Sportart ist?

... in Deutschland 1,8 Millionen Menschen Golf spielen?

...  Golf ein Handicap-System hat, das unterschiedliche Spielstärken ausgleicht  
und somit ein Einsteiger gegen einen Topspieler gewinnen kann?

...  es vom 27. April bis 5. Mai 2019 eine bundesweite Golf-Erlebniswoche gibt  
und die teilnehmenden Golfanlagen in diesen Tagen kostenlose Schnupperkurse  
anbieten?

...  ein Golfbag inklusive der für Einsteiger notwendigen Golfschläger  
weniger als 200 Euro kosten kann?

...  gerade Kinder das ganze Jahr für wenige Euro im Monat spielen und trainieren – 
teilweise sogar kostenlos?

... Sie alle Informationen zum Einstieg in den Golfsport auf  
 www.golf.de/einsteiger und www.golfglück.de finden?

Partner  
des DGV

Alle Infos finden Sie unter:

Einfach vorbeikommen,  
ausprobieren 
Spaß haben !

Jetzt Golf  
erleben!

www.golf.de/einsteiger       
www.golfglück.de
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Golf kann nahezu allen Menschen eine  
ausreichende körperliche Aktivität bieten.

Körperliche Aktivität steht im Zusammenhang damit,  
das Risiko von chronischen Erkrankungen zu reduzieren.

GOLF & GESUNDHEIT

KÖRPERLICHE AKTIVITÄT & GESUNDHEIT 

GOLF & KÖRPERLICHE AKTIVITÄT

GOLF & GESUNDHEIT:  
9 Gründe, Golf zu spielen.
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Golfspieler  
leben länger  
als Menschen,  
die kein Golf spielen.

Selbst bei einer per  

GOLF-CART absolvierten 
18-Loch-Runde werden im Schnitt  
erstaunliche Aktivitätswerte erreicht:

• 6.000 Schritte

• 600 kcal Energieverbrauch

• 6,5 km zurückgelegte Distanz

Eine ZU FUSS absolvierte  
18-Loch-Runde Golf bedeutet im  
Durchschnitt:

• 11.000 –17.000 Schritte

• 1.200 kcal Energieverbrauch

• 6,5 – 13 km zurückgelegte Distanz
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Aussage 1, 2, 4 – 9: Murray A.D.; Daines, L.; Archibald, D.; Schiphorst, C.; Hawkes, R.; Kelly, P.; Grant, L.; Mutrie, N.; British Journal of Sports Medicine 2016 
(www.golfandhealth.org) 
Aussage 3 („150 Minuten“): Murray A.D.; Archibald D.; Murray I.R.; et al.; International Consensus on Golf & Health; British Journal of Sports Medicine 2018
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Bewegungsapparat – Regelmäßiges 
Golfspiel verbessert die Balance und Kraft 
bei älteren Erwachsenen.

Atmungsorgane – Regelmäßiges Golf 
spielen verbessert bei älteren Erwachsenen 
die Lungenfunktion und erhält sie aufrecht.

Körperliche Gesundheit

Golf sorgt für ein verbessertes Wohl-
befinden, mehr Selbstachtung, mehr 
Selbstwert und mehr Selbstvertrauen.

Seelische  
Gesundheit

Schon 150 MINUTEN 
Golfspiel pro Woche können ausreichen, 
um die Empfehlung der WHO für körper-
liche Aktivität zu erfüllen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen & Schlaganfall

minus 

20 – 35 %

Depression & Demenz

minus

20 – 30 %
Hüftfrakturen 

minus

36 – 68 %

Diabetes

minus

30 – 40 %

Darmkrebs

minus

30 %

Brustkrebs

minus

20 %

Partner  
des DGV

GOLF&GESUNDHEIT

Deutscher
Golf Verband

GEHT ES

NICHT

GRÜNER
Nachhaltig 
gegen die Midlife-Crisis.

Ich stehe im Supermarkt und lasse meinen Blick schweifen. 

Ich will mich bewusster ernähren, gesünder, nachhaltiger. 

Die Auswahl an ur-gesunden Produkten, die sämtliche  

Lebensbereiche positiv oder zumindest nicht negativ be-

einflussen, ist beeindruckend. 

Das schadstoffbefreite, vollwertige, biodynamische, 

App-überwachte, minutengenau geplante, digital opti-

mierte, hypergesunde Überleben mit Gluten freiem Was-

ser und Zucker reduziertem Salz. Eigentlich sollte jeder 

merken, wie absurd sich die Gesundheits-Angebote an-

einanderreihen und sich gegenseitig überbieten. Aber es 

scheint ja zu funktionieren, sonst würden die Marketing-

athleten der „Brands“ ja schon lange eine neue Story 

erzählen.

Mein Fitness Wearable piepst, ich habe meine Mindest-

schrittzahl für den heutigen Vormittag noch nicht erreicht. 

Es fehlen noch 354 Schritte bei einer mittleren Schritt-

länge von 74 Zentimetern. Ich mache mich auf den Weg. 

Ja, es stresst schon irgendwie. Bei jedem Lebensmittel 

überprüfe ich die Inhaltsstoffe. Der Zuckergehalt pro 

einhundert Gramm ist immer wieder überraschend. Die 

Müsli- und Porridgeabteilung ist da notorisch auffällig. 

Wo gesund draufsteht, ist noch lange nicht gesund drin. 

Bis zu 40 Prozent Zucker. Das schafft nicht mal eine klas-

sische Cola. Der 

Etikettenschwindel 

ist Programm, Fake 

News allgegen-

wärtig. Aber be-

halten Sie da mal 

den Überblick. Zu-

mal sich die Exper-

ten ja auch regelmäßig widersprechen, was denn nun 

gut oder schlecht ist. Ich sage nur Butter oder Margari-

ne, Kohlehydrate oder Fett, kochen oder dünsten, Fischöl 

oder nicht.

Ich bin ja konsequent. Lass mich beim Arzt regelmäßig 

durchchecken. Das Auto bleibt auch mal stehen, inner-

deutsch nutze ich die Bahn (reine Selbstkasteiung), mein 

E-Bike hat schon ein paar tausend Kilometer auf der Fel-

ge und ich versuche, eine Balance zu finden zwischen 

hysterischer Selbstoptimierung und dick und faul zu ak-

zeptieren. Ich bin jetzt 51, die Kinder auf dem Sprung 

in die Selbstverwaltung, die Einschläge im Freundeskreis 

lassen sich nicht mehr ignorieren. Das Leben strengt an. 

Umso wichtiger sind aktive Erholungszonen. Momente in 

denen ich ich bin und sonst nichts.

Vor einem halben Jahr habe ich was Neues entdeckt. Fast 

100 Prozent naturbelassen. Ökologisch wertvoll. Nach-

haltig bis zum Geht nicht mehr, garantiert fettfrei und 

Kohlehydrate reduzierend. Unterstützt die Biodiversität. 

Bienen stehen total drauf, aber auch Füchse, Greifvögel, 

Hasen, Insekten sowieso. 

Kann man alleine oder mit 

Freunden machen. Es gibt 

absolute Ruhe, traumhafte 

Landschaft, beruhigendes 

Grün, jede Menge Bewe-

gung, mein Schrittzähler 

kommt gar nicht zur Ruhe vor Begeisterung. Mein Arzt 

übrigens auch nicht. „Großartige Idee. Gut für die Lunge, 

fürs Gemüt, für die Kondition, für die Muskulatur und die 

Knochen“. Golf, von wegen Seniorensport. Die ersten 

drei vier Stunden stand ich da und dachte, ich bin blöd. 

Es kann doch nicht so schwer sein, diesen kleinen ein-

gedellten weißen Ball zu treffen. Ist aber wie mit vielem. 

Man muss sich drauf einlassen. Die Kraft ausschalten, 

einen Rhythmus finden und zulassen. Mein Trainer, der 

sich bei meinen ersten Versuchen um mich gekümmert 

hat, (Pro heißt der, und Greg) hatte einen sehr vertrau-

ensvoll klingenden britischen Akzent: 

„Hey mein Freund, musst du machen 

mit die Swing und nischt mit die Kraft“. 

Recht hatte er. Innere Ruhe, Gelassen-

heit und Geduld wird belohnt.

Und wenn ich von belohnt spreche, 

dann meine ich das auch. Der erste 

richtige Treffer beim Golf, das ist pures Glück. Wenn der 

Ball das erste Mal startet wie eine Kanonenkugel, höchs-

te Höhen erklimmt, so weit fliegt, dass man ihn kaum 

noch sehen kann, wenn zum ersten Mal das typische 

Abflugszischen zu hören ist und sich das Ganze so leicht 

und mühelos angefühlt hat wie der erste Kuss. Dann ist 

man gefangen oder besser infiziert, im posi-

tiven Sinne. Was das mit Glück zu tun ha-

ben soll? Schwer zu sagen, ist aber so! Wo-

bei das mit dem Glück natürlich nicht immer 

klappt, da aufgrund des persönlichen Ehr-

geizes zu oft Schläge daneben gehen. Aber 

nur ein einziger perfekt getroffener Ball lädt 

die gesamte Glücksbatterie sofort wieder auf! 

Golf erdet, ich fühle mich so sauber auf dem Platz, ent-

grenzt. Das gibt es so nirgends. Ich darf das sagen, ich 

habe viel ausprobiert. Nehmen wir mal Schwimmen. 

Entweder habe ich das Gesicht im Wasser, oder ich 

kämpfe darum, dass es über Wasser bleibt. Fakt ist, es 

gibt wenig zu sehen und unterhalten kann man sich auch 

kaum. Oder Rudern, klar, da gibt’s auch viel Gegend, 

aber man ist im-

mer rückwärts 

unterwegs und ich 

finde es immer ein 

bisschen eintönig. 

Wandern, ja, das 

hat was. Mit an-

deren unterwegs sein, tolle Gegenden erkunden. Mache 

ich auch gerne mal. Aber am Ende fehlt mir immer die 

sportliche Herausforderung. Und Golf ist letztendlich 

auch eine Wanderung, nur mit Sport eben. Soll ich euch 

was sagen, ich habe jetzt seit sechs Monaten den Golf-

sport entdeckt. Zeig mir eine Sportart, die ich mit 50 

anfangen kann und so schnell so viel Spaß habe. Ich 

kenne jedenfalls keinen Fuß- oder Handballer, der mit 

50 die Sportart neu entdeckt hat. Golf ist für mich die 

perfekte Sportart. Ich mache was für meine Gesundheit, 

kann meinen Ehrgeiz bedienen, wenn mir danach ist. 

Und habe mich echt gewundert, wen ich alles beim Golf 

getroffen habe. 

So toll kann das doch gar nicht sein, und überhaupt, 

die Kosten und Zeit? Meine Antwort: Es ist genau so 

toll, wie ich es Euch erzählt habe. Die Zeit ist es mir 

wert und teuer ist auch ein Gerücht! Mir tut Golf jeden-

falls einfach gut und meine Supermarktrundgänge ab-

solviere ich in letzter Zeit schon viel entspannter. Meine 

Fitnessapp ist sowieso zufrieden. Eine Runde Golf pro 

Woche ist dafür schon ausreichend. Wenn Ihr wissen 

wollt, wie auch Ihr dorthin kommt, dann findet Ihr auf 

www.golfglück.de und www.golf.de/einsteiger alles, 

was nötig ist. Bis bald auf dem Platz.

Zeig mir eine Sportart, 
die ich mit 50 anfangen kann und 
so schnell so viel Spaß habe.

Das Leben strengt an. 
Umso wichtiger sind aktive 
Erholungszonen. Momente 
in denen ich ich bin und 
sonst nichts.

Gut für die Lunge, fürs Gemüt, 
für die Kondition, für die Muskulatur 
und die Knochen.
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Ein Jahr ist vergangen, und es war großartig. Jetzt ste-

he ich wieder hier, schaue hinunter auf diesen kleinen, 

weißen Ball vor meinen Füßen. Doch so vieles ist anders. 

Die Hände greifen den Golfschläger sicherer, gewohn-

ter. Die Vorstellung davon, was ich zu tun habe, ist kla-

rer. Am Klarsten sind die Empfindungen, eigentlich nicht 

neu, doch ganz neu erlebt. Ich stehe am Abschlag der 

ersten Spielbahn, ich höre das Vogelgezwitscher in den 

angrenzenden Bäumen, rieche das feuchte Gras und 

spüre, wie der leichte Wind die Haare fliegen lässt –  

alles so bewusst wie vielleicht niemals zuvor. 

Mein erstes Jahr als Golfer geht zu Ende. Mein erstes 

Jahr, das ein Anfang war, auf so vielen Ebenen. Wie 

dieser Frühlingsmorgen, eben erst geweckt von der sich 

rührenden Sonne, die das Tau auf den Halmen glitzern 

lässt. Habe ich das bis vor diesem Jahr je so gesehen?

Freunde sagten, ich müsste unbedingt ausprobieren, was 

auf den 730 Golfanlagen in Deutschland ganz einfach 

möglich sei. Und ja, Golf und ich, das könnte passen, 

dachte ich nach dem Einsteigerkurs, der mich auf diese 

Golfanlage führte. 18 Bahnen in die Hügel eines Mit-

telgebirges gebettet, manchmal eng im Tal, umarmt von 

Nadelwald und Blumenwiesen, manchmal so weit wie 

das Auge gar nicht blicken kann. Irgendwo am Horizont 

liegt ein anderes Land.

Ich spiele die dritte Spielbahn und erinnere mich an mei-

ne erste große Erkenntnis. Kein Sport der Welt führt für 

mich die Wunder der Natur und das Streben nach dem 

besten Ergebnis so faszinierend zusammen. Denn was ist 

das beste Ergebnis im Golf? Ist es die Anzahl der Schlä-

ge, die ich am Ende der Runde gebraucht habe? Oder ist 

es nicht auch der Moment, wenn ein Golftag einem alles 

öffnet, die Seele umarmt und den Geist nicht nur fordert, 

sondern ihn auch gleichzeitig befreit?

Weil nichts geschieht und doch alles, was wichtig ist. In 

der Ruhe liegt die Kraft, daran habe ich oft denken müs-

sen, wenn ich an Streuobstwiesen vorbei gespielt habe, 

auf denen irgendwann im Herbst, die langsam gereiften 

Äpfel zu Pausen einluden. Wenn ich Vögel beim Bau 

VON NATUR AUS:  

ihres Nestes beobachtete oder auf der Blumenwiese die 

Bienen von Blüte zu Blüte fliegen sah. Golfplätze sind 

bisweilen Naturschutzgebiete. Und sie sind immer ein 

Naturerlebnis.

Ich bin in diesen zwölf Monaten oft an meine persön-

lichen Grenzen gestoßen. Doch selten habe ich bewusst 

die realen Grenzen des Golfplatzes wahrgenommen. 

Die Endlosigkeit des Raumes schafft neue Weiten, in die 

ich spätestens nach drei, vier Spielbahnen eintauche. 

Das Erleben der Natur löst die Verspannung des Lebens 

im Alltag. Am 7. Loch beschenkt mich ein sich schlän-

gelnder Wassergraben mit einer anmutigen Idylle – 

und gehörigem Respekt, weil sich die Bälle dort gerne 

hin verirren. Hier musste ich lustigerweise oft an John  

Updike denken, den Schriftsteller, für den Golf immer von 

neuem die Hoffnung auf vollkommene Gewichtslosigkeit 

und Gelöstheit beinhaltete. 

An einer besonderen Stelle gegen Mitte der Runde, da 

öffnet sich nach einem Anstieg die Landschaft – und alles 

mit ihr. Rechts säumt der Wald die Bahn, links spielen 

Enten und Gänse in einem kleinen See, wenn sie nicht 

im hohen Ufergras verschwinden. Und zwischendurch 

schlängelt sich die Golfbahn, scheinbar ehrfürchtig, an-

geschmiegt in die Natur. Golf ist ein Spiel in der Natur, 

mit der Natur. Sie ist Teil des Golferlebnisses. Wir Men-

schen fühlen uns wohl, wenn fließende natürliche Linien 

unsere Umgebung sinnvoll aufteilen. Und sinnvoll ist für 

uns, evolutionsbedingt, die Natur, die uns seit jeher um-

gibt, beziehungsweise umgeben sollte. 

Für 93 Prozent aller Golfer steht der Golfsport für Na-

turverbundenheit, in „National Geographic“ habe ich 

gelesen, dass schon eine kleine Dosis Natur Menschen 

beruhigen und ihre Leistungsfähigkeit steigern kann. 

Paracelsus sagte schon vor 500 Jahren: „Die Kunst des 

Heilens kommt von der Natur und nicht vom Arzt.“ 

Ich stehe auf einem Hügel, die Runde ist fast vorbei. Ich 

atme tief ein. Dieses die Spannung auflösende, die Stim-

mung pflegende Atmen in die Stille habe ich erst in die-

sem Jahr gelernt. Einmal habe ich einen Kurs am Meer 

gespielt, man konnte die Brandung hören und der Sturm 

GOLFER
trieb das Salzwasser in einzelnen Tropfen über die fla-

che Küste. Die Luft war wie ein Energiestoß, eine Sauer-

stoffwelle für den Großstadtbürger. 

Mir hat das Golfspiel nicht nur Räume geöffnet, son-

dern auch so viele neue Räume kreiert – und ich habe 

in den vielen Gesprächen mit neuen Freunden von 

weiteren Golfoasen gehört, die ich alle noch sehen 

will: Golfanlagen, die auf Sand gelegen dem Wind 

strotzen, in dem sich das Dünengras biegt oder Plätze 

mit Bahnen, die wie auf Alleen durch prächtige Baum-

schluchten führen und deren Bäume gefühlt älter sind 

als der moderne Sport selbst. 

Golf hat mich meine Heimat ganz neu entdecken las-

sen. Und das mit jeder Jahreszeit neu. Das Sprießen im 

Frühling, das Erblühen im Sommer, der Morgennebel 

im Herbst, das klare Licht des nahenden Winters – es 

war eine Reise mit der Zeit, ganz natürlich, ohne Reise-

strapazen.

GOLF&NATUR

Die Zeit dieser Jubiläumsrunde ist vorbei. Ich spiele in-

zwischen deutlich besser als zu Beginn. Selbst im Urlaub, 

in dem ich den Golfsport auf der ganzen Welt mit der 

entsprechend unterschiedlichen Flora und Fauna immer 

wieder neu und anders erleben kann.

Aber vor allem bewege ich mich mittlerweile bewusster 

in der Natur. Der letzte Putt, das letzte Verschwinden des 

Balles im Loch, ist immer auch ein Abschied von einem 

Gefühl der Ursprünglichkeit. Doch natürlich komme ich 

zurück. Immer wieder. So früh wie möglich. Gerne allein, 

aber am liebsten mit meiner Familie und Freunden!

GOLF UND 
NATUR GEHÖREN 
ZUSAMMEN

SPIEL IN DEN 
GEZEITEN

DIE KUNST DES 
HEILENS KOMMT 
VON NATUR

Sebastian Kneipp

Die Natur ist
die beste Apotheke.

Mein erstes Jahr als Golfer und
die Erkenntnis: Etwas ist anders als vorher.
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1. Max, Du bist derzeit Deutschlands  
erfolgreichster Profigolfer. Was macht für 

Dich die Faszination dieses Sports aus?
Der Golfsport ist einfach faszinierend, da Erfolg 

und Niederlage so unglaublich eng beisammen lie-

gen. Die Zeit an der frischen Luft zu verbringen, der 

Kampf mit sich und seinem Körper gegen den Platz 

und die Elemente sowie den aufkommenden Druck, 

das ist der besondere Reiz. Zudem kann man auf 

dem Golfplatz eine super Zeit mit seinen Freunden 

verbringen und zusätzlich noch viel über sich selbst 

lernen.

 

2. Hat sich der Golfsport verändert,  
seitdem Du damit begonnen hast?

Golf ist schon lange keine exklusive Sportart mehr 

und es spielen wesentlich mehr Menschen als früher 

Golf. Und bei den Profis ist die Weltspitze und der 

Nachwuchs definitiv athletischer geworden. Viele 

der Spieler sind mittlerweile Modellathleten und fast 

täglich im Fitness Studio anzutreffen. Das ist aber 

auch notwendig, damit man sein Potenzial bestmög-

lich ausschöpfen kann. Denn beim Golf kommt es 

auf so viele Komponenten an. Wir spielen vier Mal 

18 Löcher über jeweils fünf Stunden, da braucht 

man also als erstes eine ordentliche Ausdauer. Dann 

Schnelligkeit, um den Ball auch weit zu schlagen. 

Dazu kommt noch Beweglichkeit, um technisch in die 

richtigen Positionen zu kommen. Und Stabilität, da-

mit man das Ganze konstant wiederholen kann. Die 

große Herausforderung ist es, das alles zu kombinie-

ren, und da haben wir über die mentale Komponen-

te noch gar nicht gesprochen. 

3. Du zählst eindeutig zu den fittesten  
Spielern der European Tour. Wie sieht 

Dein Trainingsplan üblicherweise aus?
Zuhause gehe ich jeden Tag ins Fitness Studio und 

bin an einem normalen Trainingstag dazu noch zirka 

fünf bis sechs Stunden auf dem Golfplatz. In einer 

Turnierwoche mache ich jeden Morgen meine Akti-

vierung und das kann je nach Startzeit auch schon 

mal gegen kurz nach 04:00 Uhr morgens sein. 

Zusätzlich noch zwei bis drei Einheiten im Fitness 

Studio. Dann gibt es noch Abstecher in den Tour- 

Physio-Truck, um gegebenenfalls Defizite zu behan-

deln oder die Regeneration mit speziellen Behand-

lungen zu beschleunigen.

 

4. Der legendäre Golfspieler Bobby Jones 
sagte einmal „Golf spielt sich vorwiegend 

zwischen den Ohren ab.“ Was tust Du, um in 
Deinen Turnieren mental fit zu sein.
Selbstvertrauen ist sehr wichtig im Golf und das holt 

man sich in erster Linie durch qualitativ gutes Trai-

ning und Erfolgserlebnisse! Ansonsten meditiere ich. 

Zwar etwas unregelmäßig, aber das hilft mir, den 

richtigen Fokus auf dem Golfplatz zu finden. Psyche 

und Athletik sind für den sportlichen Erfolg unabding-

bar.

5. Wie ernährst Du Dich vor, während  
und nach einer Golfrunde?

Ich lege generell sehr viel Wert auf die Ernährung. 

Ich nehme keinen chemischen Zucker, keine Milch-

produkte und kein Weizen zu mir. Auch Alkohol 

meide ich, nur ganz selten trinke ich mal ein Glas 

Wein. Ansonsten ernähre ich mich ausgewogen, 

mit möglichst frischer Kost und viel Gemüse. Um die 

Energietanks für die Golfrunde zu füllen, esse ich am 

liebsten Reis und Kartoffeln. Während der Runde 

trinke ich viel stilles Wasser und vermeide das Hun-

gergefühl mit hochwertigen „Energieriegeln“.

 

6. Du investierst viel Zeit und Kraft in  
Deine physische und mentale Fitness. 

Gibt es im Gegenzug auch „Nebeneffekte“ vom 
Golfsport, die Du für Dein Leben außerhalb  
der Golfplätze nutzen kannst?
Man muss beim Golf sehr geduldig sein. Wenn man 

das nicht ist, dann lehrt einem das das Spiel. Zudem 

muss man lernen, die Alltagsprobleme hinter sich zu 

lassen und mit möglichst freiem Kopf auf die Runde 

zu starten, damit der Fokus im Hier und Jetzt liegt. 

Perfektion lässt sich nie erreichen, dennoch kämpft 

man weiter und lernt dadurch Demut. Denn sehr oft 

kommt es anders als man hofft und man hat nur äu-

ßerst selten die komplette Kontrolle über die Ergeb-

nisse.

 

7. Welche Voraussetzungen sind Deiner 
Meinung nach notwendig, wenn man mit 

dem Golfspiel beginnen will?
Eigentlich sind die Voraussetzungen sehr gering. 

Nahezu alle Golfanlagen in Deutschland bieten 

Schnupperkurse an und das Tolle beim Golf ist, dass 

jeder gegen jeden spielen kann. Ob jung oder alt, 

Anfänger oder Profi. Das Handicap-System gleicht 

das alles aus und die unterschiedlichen Spielstärken 

können auf dem Platz Spaß miteinander haben.

 

Ich glaube, die Herausforderung, sich immer verbes-

sern zu wollen, aber Perfektion nie zu erreichen, ist 

gerade beim Golf für viele Menschen der besondere 

Kick. Man lernt einfach in jeder Runde etwas dazu 

und wird immer wieder vor neue Aufgaben gestellt. 

Nicht umsonst spielen viele andere ehemalige Sport-

ler nach ihrer Karriere wie verrückt Golf. Außerdem 

ist eine Golfrunde bei gutem Wetter, auf einem schö-

nem Platz, mit guten Freunden schwer zu toppen.

Golf ist gar kein richtiger Sport und Fitness sowieso nicht nötig? Vorurteile 
wie diese halten sich gerne. Hier zeigt Maximilian Kieffer, Vorzeige-Athlet  
und derzeit Deutschlands erfolgreichster Tourspieler, wie die Realität aussieht. 
Erst am 24. März belegte Max bei den in Kuala Lumpur ausgespielten  
Maybank Championship den fünften Platz.

Max Kieffer
Profigolfer und Botschafter von „Golf&Gesundheit“, 
ein Projekt des Deutschen Golf Verbandes.

Interview

FITNESS IM  
GOLFSPORT
FITNESS IM  
GOLFSPORT
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