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Mit grossem Interesse und voller Über-
zeugung habe ich mich für diesen Kurs 
von unserem Clubmitglied Thomas Reuti-
mann angemeldet. Und nach dem zwei-
einhalbstündigen Kursabend war ich 
sicher, meine Freizeit für mich optimal ein-
gesetzt zu haben.
Mentaltraining – mit diesem Thema befas-
se ich mich seit Jahren. Sei es als ehe-
maliger Spitzensportler (Fussball) oder im 
Berufs- wie auch Privatleben. 
Die mentale Stärke bringt generell mehr 
Konstanz, weniger Frust und bessere Re-
sultate oder, auf den Punkt gebracht: Nie-
derlagen beginnen im Kopf. Erfolge auch!
Gelingt es mir, meine Höchstleistung dann 
zu erbringen, wenn es darauf ankommt?
Kann ich unter Druck meine  Fähigkeiten 
optimal nutzen? Schaffe ich es, meine 
Emotionen jederzeit unter Kontrolle zu 
halten?

Nun konkret, wie ist dieser 
 M entalkurs aufgebaut?
Mental Drive Sports ist ein modular aufge-
bautes Ausbildungs- und Betreuungskon-
zept, mit dem man lernt, Gedanken und 
Emotionen zu kontrollieren,  damit Topleis-
tungen dann erbracht werden, wenn es 
wirklich zählt. Als Basis dienen verschiede-
ne Module von  Mental Drive beziehungs-
weise «Preparation Aktion- Reaktion» –  
genannt Par Power. Diese spezielle Men-
taltrainingsausbildung basiert auf den ak-
tuellen Erkenntnissen  verschiedener Wis-
senschaftsbereiche wie Neurobiologie, 
Medizin, Sportpsychologie und Sportwis-
senschaft.

Member’s View

Mentaltraining im Golf – Mental Drive Golf Basic

Mit einer durchdachten Powerpoint-Prä-
sentation, einfachen Beispielen, geziel-
ten Übungen und sehr eindrücklichen 
Videobotschaften werden einem die ein-
zelnen Themen nähergebracht. Auch die 
erhaltenen «Tipps und Tricks» sind für 
den Einzelnen sehr wertvoll. Die Teilneh-
menden können sich in der kleinen Run-
de (etwa 15 Personen) voll und ganz ein-
bringen, von ihren Erfahrungen erzählen 
und einen gegenseitigen Gedankenaus-
tausch pflegen. Imponiert hat mir auch, 
dass  Thomas Reutimann als Mentaltrai-
ner und langjähriger aktiver Golfer indivi-
duelle Einzelberatungen anbietet. 

Was nehme ich von diesem 
 Mentalkurs mit?
Golf-Mentaltraining gehört bei mir eben-
so zur Ausrüstung wie das Lieblingseisen 
und der Putter – für mehr Freude auf der 
Runde, für bessere Resultate und mehr 
Gesprächsstoff am Loch 19! 

Und noch dies: Es wird behauptet, die am 
schwierigsten zu spielende Distanz im 
Golf sei 20 Zentimeter – die 20 Zentime-
ter zwischen den Ohren.

Thomy Tschuppert, Teilnehmer am 
«Mental Drive Golf Basic»-Kurs  

Weitere Kursdaten sind: 13. Mai, 28. Mai und 12. Juni 2015


