
TRAININGSKURSE MAI 

MIT PGA PRO PHILIP HEIN 
 

Trouble Shots Kurs: 

Wer war nicht schon mal in der Lage, eine Situation auf dem Platz vorzufinden und drei große 

Fragezeichen über dem Kopf zu haben, weil er/sie gar keine Vorstellung hat wie man dieses Problem 

lösen kann. Sei es eine Hanglage in der Bunkerwand, ein Ball der im Divot liegt oder auch eventuell 

eine Situation wo man linksherum bzw. rechtsherum vom Baum oder Wasserhindernis wegspielen 

muss. Dieser Kurs soll dabei helfen Vertrauen in Situationen zu erlangen, die nicht unbedingt alltäglich 

auf dem Golfplatz passieren, aber doch hin und wieder auftauchen.  Ich möchte mit Ihnen 

Lösungswege herausarbeiten, die Ihnen in den oben genannten Situationen mehr Sicherheit bieten. 

Zeit: 3 Std. flexibel buchbar, es muss nicht an einem Tag in Anspruch genommen werden 

 

Bunker Kurs: 

„OCH NÖ, nicht schon wieder in den Bunker!“ Wer diesen Satz häufiger im Kopf hat, ist absolut 

richtig in dem Kurs aufgehoben. Wir werden in 3 flexibel buchbaren Stunden versuchen, das 

Verständnis wie ein Bunkerschlag zu funktionieren hat, durch Übung und theoretischer Erklärung zu 

präzisieren. Das Hauptaugenmerk wird auf den Grünbunkerschlag gelegt, wenn in diesen Schlag 

Vertrauen gewonnen wurde werden wir im Anschluss das „Spiegelei“ (eingebetteter Ball im Sand) 

und den Fairwaybunker Schlag zusätzlich anschauen.   Das Ziel dieses Kurses ist es, den  

Zeit: 3h flexibel buchbar, muss nicht an einem Tag in Anspruch genommen werden 

 

Course Management Kurs: 

Golf ist ein Spiel, indem man häufig Situation vorfindet wo man Probleme lösen muss. Doch wenn 

man sich die Situation durch Planung etwas mehr selbst aussuchen kann und dadurch die Probleme 

weniger groß sind die man vorfindet, könnte man davon ausgehen, dass der Score geringer wird. In 

diesem Kurs möchte ich mit Ihnen Ihr Golfspiel auf dem Platz betrachten und durch Rücksprache mit 

Ihnen in verschiedenen Situationen einen besseren Lösungsweg herausarbeiten der eventuell auf 

den ersten Blick überhaupt nicht in Frage kommt.  

Ablauf: 30min Range einschlagen / 2h 9 Loch Course Management / 30min Abschluss Analyse 

 

Kursdauer:  3h  

Anzahl: max. 2 Personen  

Preis: 129 € 

flexibel buchbar – muss nicht an einem Tag stattfinden 


