Golf ist doch kein
Sport!
Diese Aussage (und noch weit provokativere) darf ich mir seit dem Herbst 2013 anhören. Gerne erkläre ich kurz, wie ich zum Golf kam, was mich
am meisten daran begeistert und weshalb dieser Sport mir auch geschäftlich viel bringt.
Im Mai 2013 habe ich das Kreuzband im linken Knie gerissen und noch am selben Tag habe ich entschieden, die Fussballschuhe an den Nagel zu
hängen und mir «ein hochwertigeres Hobby» zu suchen.
Mit Freunden habe ich einen Golfschnupperkurs besucht und es hat mich sofort fasziniert, diesen kleinen Ball in ein x-hundert Meter entferntes
Loch zu spielen. Die diversen Hilfsmittel dazu, in verschiedenen Materialien und Längen angefertigt, scheinen im ersten Moment unpraktisch und die
Balltrefferquote ist sehr gering. Und genau das macht diesen Sport aus. Golf ist stetes Lernen. Golf ist volle Konzentration. Golf ist Strategie. Golf ist
den Ärger nicht rausbrüllen wie auf dem Fussballfeld, sondern mit einem Lächeln einen Fehlschlag akzeptieren und gleichzeitig den Mitspieler loben
für seinen tollen Schlag. Golf ist Wettkampf mit Niveau und Golf ist Menschen besser kennenlernen.
Wenn Sie auch einmal an einem schönen Sommermorgen um 06:30 Uhr den Ball auf dem Abschlag 1 setzen, tief einatmen und die Stille aber
auch die Klänge der Natur wahrnehmen. Wenn Sie Ihre Schlagvorbereitung Schritt für Schritt zu Ende führen, das Ziel fokussieren, den Rückschwung
ansetzen, um dann mit vollem Schwung den Ball zu treffen. Wenn Sie süchtig sind nach diesem einzigartigen Geräusch, welches den perfekten
Schlag wiederspiegelt. Wenn Sie den Ball dort landen sehen, wo Sie sich das vorgestellt haben, dann werden auch Sie nicht mehr vom Golfen
wegkommen. Golfen heisst auch die Welt entdecken können und das schönste am Golfen ist, dass verschiedene Stärkeklassen gemeinsam spielen
können. Besonders Paare schätzen diesen Sport, da sich jeder auf sein Spiel konzentrieren kann und man trotzdem alle 18 Loch gemeinsam spielt.
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