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GOLF
Bunkerschlag, wenn der Ball oberhalb der Füße liegt

Besser golfen mit Lee Kopanski

PGA Head-Pro Lee Kopanski ist unter Tel. 0664/3468829 
erreichbar.  E-Mail: pro@golfswingzone.at.
Erstklassige gratis online Golfstunden auf www.golfswingzone.at

Head (British) PGA & APGA 
Professional

Lee Kopanskis enge Zusam-
menarbeit mit drei hoch 

angesehenen Tourcoaches über 
einen Zeitraum von 13 Jahren 
ebnete ihm den Weg in die Welt 
des Spitzentrainings.

In diesen mehr als 25 
Jahren Arbeit hat Lee eine 
ganz besondere Lehrmethode 
entwickelt. Unter Verwendung 
tourerprobter Insidertechniken, 
die sowohl für den ehrgeizigen, 
aufstrebenden Golfprofi, der es 
ganz nach oben schaffen will, 
als auch für den kompletten 
Anfänger in gleicher Weise ge-
eignet sind.

Er ist Autor von 3 Golf Bü-
chern und bietet erstklassige 
gratis online Golfstunden und 
Privatuntericht im GC Loipers-
dorf an.

S
ehr wenige Amateurgolfer 
üben Bunkerschläge aus 
schwierigen Lagen; dieser 
hier gehört definitiv dazu. 

Die Gefahr bei so einem Schlag ist, 
dass sich die Ferse des Sandeisens 
in den Sand gräbt, das Schläger-
blatt sich dabei umdreht und damit 
an Loft verliert. Im Prinzip schlägst 
du zu viel Sand heraus, der Ball 
fliegt flach nach links weg und 
verbleibt gewöhnlich im Bunker. 
Einmal mehr liegt es an deiner 
Ansprechposition! Wenn du deinen 
Schläger normal ergreifst, wirst 
du zu viel Sand herausschlagen. 
Dafür gibt es zwei Gründe; auf-
grund des Hanges befindet sich 
der Sand beim Ansprechen näher 
bei dir und mit einem normalen 
Griff wird der Winkel zwischen 
Schlägerschaft und Sohle deines 
Sandeisens zu steil, was dazu 
führt, dass sich dessen Ferse in 
den Sand gräbt. Im Bunker musst 
du mehr Loft verwenden, um den 
Ball herauszukriegen – ein nicht 
ganz ungefährliches Unterfangen.

Wenn du dich aufrechter 
hinstellst und deine Hände den 
Schläger etwa 5cm kürzer grei-
fen, vergrößerst du wirksam den 
Neigungswinkel deines Schlä-
gerkopfes (flacherer Lie) und 
verringerst damit automatisch das 
Eingraben der Schlägerkopfferse 
in den Sand. Die Hangneigung 
verflacht deine Schwungebene 
auf natürliche Weise und lässt 
deinen Ball nach links fliegen und 
länger ausrollen; du solltest dies 
in deinem Spiel auf jeden Fall mit 
berücksichtigen. Dieser Schlag 
fühlt sich wie ein Baseballschwung 
an und er schwingt stärker um 
deinen Körper herum; aber wieder 
einmal ist deine Ansprechposition 
der Schlüssel zum Erfolg ...

Für die korrekte  
Ansprechposition mache  
bitte folgendes:
p	 Fixiere dein berichtigtes Ziel 

rechts von der Fahne deutlich, 
um den Linksdrall einzukal-
kulieren und beginne mit frei 
fließenden, Probeschwüngen, 
ohne dabei die Fokussierung 
auf das Ziel zu unterbrechen.

p	 Richte dein Schlägerblatt senk-
recht auf dein berichtigtes Ziel aus.

p	 Öffne deinen Stand leicht und 
strecke deine Knie ein wenig.

p	 Verlagere dein Gewicht haupt-
sächlich auf deine Fußballen bei 
normaler Standbreite (etwas 
weniger als schulterbreit). Lehne 
dich gegen den Hang.

p	 Platziere deinen Ball in der 
Standmitte.

p	 Schiebe deine Füße in den 
Sand, um einen festen Stand zu 
bekommen.

p	 Ergreife deinen Schläger 5cm 
kürzer und verstärke den Druck 
mit den letzten drei Fingern 
deiner linken Hand (Mittel- bis 
Kleiner Finger). Dies unterdrü-
ckt den Release (Freigabe der 

Handgelenke) und stellt sicher, 
dass dein Schlägerblatt so lange 
wie möglich senkrecht zum Ziel 
ausgerichtet bleibt.

Zentrale Schwungelemente:
p	 Mache Probeschwünge, wäh-

rend du auf dein berichtigtes Ziel 
fokussiert bist, um das Gefühl 
für den gewünschten Schlag zu 
bekommen.
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Golfschuhe –  
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Bis zu 50 % Frühjahrsrabatt!!!!
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News ...

p	 Drehe nur deinen Kopf und 
fokussiere dein berichtigtes Ziel.

p	 Drehe nur deinen Kopf und 
fokussiere eine kleine Stelle im 
Sand, 3cm hinter deinem Ball.

p	 Reagiere auf dein Ziel und 
schwinge los.

p	 Kippe deine Handgelenke früh 
im Rückschwung und schwinge 
zurück im Einklang mit der 
Hangneigung, in diesem Fall 
flacher und stärker um den Kör-
per herum. Lasse es geschehen, 
erzwinge es nicht! Dies verleiht 
deinem Durchschwung einen 
steileren Angriffswinkel; dieser 
ist unentbehrlich für spritzige, 
saubere Bunkerschläge.

p	 Belasse dein Körpergewicht 

durchgehend auf deinen Fuß-
ballen.

p	 Sobald du deinen Rückschwung 
beendet hast, leite deinen 
Durchschwung ein, indem du 
mit deinen Händen und Armen 
nach unten schwingst und damit 
erreichst, dass sich dein Schlä-
gerkopf auf dein Ziel zubewegt.

p	 Bleibe im Durchschwung und 
durch den Treffmoment hin-
durch auf die kleine Stelle im 
Sand hinter deinem Ball fokus-
siert. Dies ist die Stelle, auf die 
du mit deinem Schlägerblatt 
zielst; 3cm hinter deinem Ball.

p	 Dein Durch- und dein Aus-
schwung werden wegen des 
Hanges leicht nach links gezo-

gen; lasse es einfach geschehen, 
nütze den Linksdrall zu deinem 
Vorteil und wehre dich nicht 
dagegen.

p	 Der zusätzliche Druck auf den 
letzten drei Fingern deiner 
linken Hand und dein in den 
Himmel zeigendes Schlägerblatt 
garantieren dir, dass dieses 
offen in Bezug zur Ausrichtung 
deines Körpers, jedoch senk-
recht in Bezug auf dein Ziel 
bleibt.

p	 Bleibe unten und dein Ball wird 
nach oben fliegen.

Rhythmus und Tempo:
Zünde ein Streichholz an.



http://www.leekopanski.com/de
http://www.leekopanski.com/de/Persoenlicher-Golfschwung.html
http://www.golfswingzone.at/Golfschwungkorrektur-in-3-Schritten.html
http://www.golfswingzone.at/Die-Meisterklasse-des-kurzen-Spieles.html
http://www.golfswingzone.at/Taschenbuecher.html
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