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Vorwort
Ich habe das Thema gewählt, da ich selber sehr gerne Golf spiele, und
sehr viel Zeit in diese Sportart investiert habe, um ein hohes Niveau zu
erreichen. Es braucht viele Stunden Übung und Ausdauer, sowie Talent,
Willen, Kraft und Konzentration, sowie hohe Beweglichkeit, um möglichst
perfekte Schläge hinzubekommen. Es ist nicht immer leicht über mehrere
Stunden höchste Konzentration zusammen mit körperlicher Belastung
aufzubringen. Dies fällt vor allem älteren Personen immer schwerer.
Aus diesem Grunde möchte ich mit dieser Arbeit mehr über Golf im Alter
und die dazu gehörenden Bewegungsabläufe und Möglichkeiten erklären.
Es interessiert mich, wie die Drehbewegungen zwischen einem Rentner
und einem Jugendlichen sich unterscheiden, und zusätzlich möchte ich
gerne herausfinden, welche positiven Auswirkungen Golf auf das Gehirn
der älteren Personen hat.
Da ich öfter mit dieser Zielgruppe auf dem Golfplatz zusammen komme,
stelle ich dabei immer wieder fest, dass sie nach der Hälfte der Runde
nicht mehr so konzentriert und leistungsfähig sind wie am Anfang.
Aus diesem Grunde haben es ältere Personen schwieriger als junge, 18
Löcher auf hohem Niveau zu spielen und die entsprechende Leistung zu
erbringen.
Golf ist statistisch die zweit-schwierigste Sportart hinter Stabhochsprung,
aber trotzdem bis ins hohe Alter auf einem bestimmten Niveau spielbar,
und gesund für Körper und Geist, da man sich über 5 Stunden an frischer
Luft bewegt, und sich auf jeden Schlag neu konzentrieren muss.
Mein Ziel ist es mit dieser VA, darlegen zu können, dass Golf positive
Auswirkungen auf ältere Personen hat, und werde aufzeigen welche
positiven Auswirkungen Golf bis ins hohe Alter haben kann.
Ziele
Ich will herausfinden welche mentale und physische Auswirkung Golf auf
Rentner hat.
Ich führe mit einem Golflehrer ein Interview durch (über Rentner).
Ich will herausfinden, wie viele Rentner in der Schweiz Golf spielen.
Ich führe mit einem Manager ein Interview durch (über Rentner)
Ich werde über
recherchieren

die

physikalische

Beweglichkeit

Golfen

im

Alter

Ich möchte herausfinden welche Hirnaktivitäten eines Rentners während
des Golfspielens aktiv und angeregt werden, und führe dazu ein Interview
mit Prof.Dr. Lutz Jäncke, Hirnforscher Uni Zürich.
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Golf kann in jedem Alter erlernt werden
Wer hat nicht schon mal mit dem Gedanken gespielt mit Golf anzufangen?
Golf unterscheidet sich zu anderen Sportarten dadurch, dass man Golf in
jedem Alter noch erlernen und auch regelmässig ohne Einschränkungen
mit Freude spielen und geniessen kann. Es gibt sogar Beispiele von über
90 Jährigen, die noch regelmässig auf dem Golfplatz anzutreffen sind.
Neben der Erfahrung ist Gefühl, die richtige Technik und mentale Stärke
wichtig. Mit Spass am Training und den richtigen, erlernten Bewegungen,
sowie genügend Geduld kann das Spiel auch im Alter noch grosse Freude
bereiten. Durch das Handicap-System können Golfanfänger und erfahrene
Golfspieler jeden Alters zusammen spielen. Für einen Wettbewerb werden
die unterschiedlichen Spielstärken durch das HCP-System gegeneinander
ausgeglichen. Es dauert einfach lange, bis man das richtige
Bewegungsgefühl im Golfsport bekommt, daher kann es nie früh genug
sein, um mit diesem Sport zu beginnen, und man kann nicht oft genug auf
den Golfplatz gehen, oder auf der Range mit dem Golf Pro (Trainer) die
verschiedenen Schläge trainieren und einüben.

Geselligkeit und Freunde finden
Für ältere Golfer ist oft das gesellschaftliche Umfeld auf dem Golfplatz
wichtiger als Resultate (Score). Man trifft sich regelmässig mit Freunden
für eine gemeinsame Runde und lernt beim Spiel auch noch neue
Golfspieler kennen. Es ist einfach schön das gleiche Hobby zu teilen, und
nach dem Golfspiel gemütlich im Clubhaus noch etwas zusammen zu
trinken. Beim Gespräch und Analyse nach der Runde, werden die guten
und schlechten Schläge diskutiert, und Mitspielern Ratschläge und Tipps
gegeben. Dies hört sich für Aussenstehende oft lustig oder befremdend
an, ist in Golfkreisen jedoch durchaus üblich. Golfen ist für viele Senioren
daher mehr als nur ein Sport.

Altersstruktur der Schweizer Golfer
Peter Harradine, Golfplatz Architekt, behauptet, dass die Schweiz eines
der wenigen Länder ist, in dem es jedes Jahr immer mehr Golfer gibt.
2016 zählte die Schweizer ASG (Association Suisse de Golf) 96 Clubs und
2 Public Organisationen mit 90'725 Golfern. Es dürften noch mehr Golfer
sein, da viele öfter vor allem im Ausland und in den Ferien Golf spielen
und keine fest eingeschriebenen Mitglieder sind. Es dominiert die
Altersgruppe älter als 61 Jahre – Frauen und Männer -, anschliessend die
Altersgruppe der 41- bis 50-Jährigen.

Golf fördert Koordination und Beweglichkeit
Beim Golf werden Muskel und Ausdauer trainiert, und der Puls erreicht bis
110 Schläge pro Minute, bei schnellerer Geschwindigkeit steigt der Puls
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bis zu 130 Schläge an. „Bei
gleichbleibender
Belastung
über mehrere Stunden ist
dies gesundheitsfördernd und
der Körper verbrennt dabei
1000 bis 1500 Kalorien je
nach Gewicht und Grösse“
(Golfexperte Dr. med. Holger
Herwegen).
„Die
Leistungsfähigkeit die zum
Golfen gebraucht wird, darf
daher
nicht
unterschätzt
werden, da Golfspieler fast
zehn Kilometer zurücklegen,
während 18 Löcher gespielt
werden“.
Wenn
ein
Golfer
einen
korrekten Abschlag macht,
werden im Körper 124von 343 Muskeln angespannt.
Im Karolinska-Institut in Stockholm, Schweden* wurde in einer Studie
bewiesen, dass regelmässige Golfspieler eine um fünf Jahre höhere
durchschnittliche Lebenserwartung haben als Personen, die sich wenig
oder kaum sportlich betätigen. In einer anderen Studie der Universität
Edinburgh, die 2016 im international führenden Wissenschaftsjournal der
Sportmedizin, dem „British Journal of Sports Medicine“ veröffentlicht
wurde, kommt man zu ähnlichen Ergebnissen. In diesen Studien wurde
nachgewiesen, dass durch Golf körperlichen Beschwerden sogar
vorgebeugt werden kann. Durch die regelmässige und gleichmässige
Bewegung wird das Herz-Kreislauf–System trainiert, die Muskeln gestärkt,
und die Koordination und Beweglichkeit gefördert. Die hohe kognitive
Beanspruchung, d.h. Wahrnehmung, das Lernen, Erinnern und Denken,
stellt eine gute Konzentrationsübung für Seniorengolfer dar.
Die Unbeweglichkeit beim Schwung gleichen Seniorengolfer aus, durch
mehr Erfahrung oder eine, an Ihr Leistungsvermögen, angepasste
Spielstrategie.
Seniorengolfer müssen auf Muskelkraft und ruhiger und entspannter
Technik achten, da sich schnell Fehler einstellen können, und falsche
Bewegungen daraus resultieren können. Hektische Bewegungen sollten
vermieden werden, stattdessen sollten die Bewegungsabläufe ruhig und
harmonisch sein. Dies muss geübt werden. Ältere Personen sollten sich
deshalb durch gezieltes Aufwärmen vor Verletzungen schützen. Aus diesen
Gründen lernen wir schon in der Jugend entsprechende Aufwärmübungen
vor dem Spiel oder Training auf der Range vom Pro, um späteren
muskulären Problemen vorzubeugen, und elastisch genug zu bleiben.
Im Alter kommen die Seniorengolfer oft an ihre körperlichen Grenzen, da
die Geschwindigkeit und Drehbewegungen sowie Beschleunigung der
4

älteren Golfer nur noch halb so effektiv ist wie bei 20-jährigen.
Ich bin der Frage nachgegangen, wieso Seniorengolfer mit körperlichen
Einschränkungen oft ebenso gut golfen wie junge?
Wo liegt der
Unterschied zu jüngeren Spielern?
Dieses Problem wurde 1997 durch eine australische Studie*, in der Golfer
mit identischem Handicap im Alter von 33,6 Jahren mit Golfern im Alter
von 62,3 Jahren im Hinblick auf ihre psychomotorischen Fähigkeiten
untersucht. Die Jungen Wilden schlugen die Bälle viel weiter und hatten
auch weniger Putts. Die Älteren Golfer konnten durch risikoarmes-und
überlegtes Spiel punkten. Ältere Golfer zeigten kaum negative Emotionen
und Eindrücke und liessen sich nicht so leicht ablenken.
*Quelle:golf doc

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass bereits nach 8 Wochen
Beweglichkeits- und Krafttraining, Seniorengolfer über mehr Kraft
verfügen und den Golfball weiter schlagen können.
Studie:
J
Strength
Cond
10.1519/JSC.0b013e3181e38027.

Res.

2010

Nov;

24(11):3144-9.

doi:

In einer anderen Studie erreichten Seniorengolfer mit einem gezielten
Muskeltraining ähnliche Leistungen wie jüngere Golfspieler.
8-wöchige Studie (1995) von Dr. Wayne L. Westcott, Ph.D.

Die positiven Eigenschaften über Golf beschreibt auch Barbara Ullrich in
ihrem Buch („Ich habe mich nie aufgegeben“) und ihrem Charity
Programm (Ein Schlag gegen den Schlag). „Die einzigartige Kombination
zwischen Natur, dem Spiel mit Freunden und einer Kur für Körper und
Geist. Anti-Stress-Wirkung für Schlaganfall-Betroffene und Angehörige“.
Spass und Lebensfreude durch Golf: „Golf ist der einzige Ballsport, den
Betroffene und deren Partner gemeinsam ausführen können“, erklärt sie.
Vor dem ruhenden Ball ist jeder auf Seine Weise gefordert, ohne Hektik
und Stress.

Golfen fördert die Konzentrationsfähigkeit
„Beim
Golfen
wird
die
Durchblutung
gefördert
und
die
Sauerstoffversorgung im Gehirn angeregt“, laut Klaus Eder, bekannter
Deutscher
Sportphysiotherapeut:
„Es
wird
die
notwendige
Konzentrationsfähigkeit gesteigert, um einen gelungenen Ball zu
schlagen“. Positive Nebenwirkung ist die Sturzprophylaxe: „Die Balance
beim Schlag zu halten, verbessert das Gleichgewicht, und verbessert die
Koordination beim täglichen Gang“, laut Klaus Eder.
Beim Golf wird aber auch die sogenannte Hand-Auge-Koordination
trainiert, die notwendig ist, um den Ball sauber zu treffen. Hand-AugenKoordination ist die Fähigkeit das Sehen mit den Bewegungen der Hände
zu koordinieren.
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Die physikalische Beweglichkeit eines Rentners
Es ist wichtig im Alter die Beweglichkeit zu erhalten, da sie bereits bei
Untrainierten ab dem 25. Lebensjahr und Trainierten ab dem 50.
Lebensjahr laufend abnimmt.
Im Alter kommt jedoch auch noch das Problem mit dem Rücken hinzu. Die
zunehmende Unbeweglichkeit kann durch regelmässiges Training
ausgeglichen werden. Kräftige Muskulatur und saubere Technik sind dafür
notwendig, da sich durch Fehler im Schwung heftige Beschwerden
einstellen können. In unserer heutigen Gesellschaft sind oft schon
Vorschäden an der Wirbelsäule vorhanden, dies ist aber nicht Ursache für
die Beschwerden, sondern rührt von früheren Problemen anderer
Sportarten her.
Bei älteren Golfern treten zum Beispiel auch öfter Rückenbeschwerden
auf. Die Lendenwirbelsäule wird durch die Drehbewegungen stark
beansprucht. Die Drehungen sind für die Lende nicht gesund, so dass die
Bandscheiben belastet werden. Diese Belastungen können zu einem
Bandscheibenvorfall führen. Der Golfschwung ist jedoch nicht alleine die
Ursache, sondern im
Laufe
des
Alters
nimmt die Muskulatur
der
Brustwirbelsäule
langsam ab, und ist
nicht
mehr
so
beweglich wie früher.
Diesen Beschwerden
muss
vorgebeugt
werden,
da
die
Wirbelsäule beim Golf
Drehbewegungen
ausgesetzt
ist
und
daher beweglich bleiben muss.
Durch die verkürzte Muskulatur im Körper und Beinen mit verkürzten
Sehnen, kann es dadurch zu schlecht kontrollierten Schwüngen kommen,
die zu Verletzungen an den Muskeln führen. Es fehlt nicht die Kraft, aber
die Beweglichkeit. Eine gute Technik zu erlernen, unter professioneller
Anleitung (Trainer), ist ratsam und wichtig um einen vollen Schwunges zu
erzielen.
Die Halswirbelsäule kann auch Beschwerden verursachen, da durch
falsche Technik der Kopf beim Abschlag nicht mit dem Schlag mit dreht,
sondern starr mit dem Blick auf den Ball fixiert bleibt. Eine schwache
Bauchmuskulatur kann aber auch mit für Rückenschmerzen verantwortlich
sein.
Nur akute Erkrankungen sprechen gegen den Golfsport. Selbst künstliche
Hüft-, Knie- oder Schultergelenke stellen kein Problem dar. Zum Beispiel
Tom Watson Jahrgang 1949, einer der erfolgreichsten Profi-Golfer aller
Zeiten, hat zwei künstliche Hüftgelenke und spielt immer noch auf der
Senior Golf Tour sehr erfolgreich mit.
Prothesenträgern raten die Mediziner dagegen, bei nassem Wetter nicht
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zu golfen, wegen der Rutschgefahr. Mit künstlichen Hüftgelenken ist eine
schonendere Hüftdrehung sinnvoller.
Leichtere Schläger aus Graphit oder leichtem Stahl können ältere Golfer
unterstützen und bei Arthrose in Fingern und Händen helfen.

Glücksgefühle bei Golfern
Laut einer Studie von Dr. med. Petra Sommer wird beim Golfen Dopamin,
ein Glückshormon ausgeschüttet, so hoch wie bei keinem anderen Sport.
In der fünfjährigen Untersuchung wurde bei 493 Testpersonen vor und
nach dem Golf, Blut nach Hormonen analysiert und untersucht. „Der
Dopamin und Serotonin Spiegel steigt schon beim Spiel und auch nach
dem Spiel stark an. Die Werte sollen beim Golf höher sein, als bei
Marathon, Tennis oder Fussball.
Ein Sieg beim Tennis oder Fussball erzeugen erst ein einmaliges
Hochgefühl, beim Golf kommt es jedoch schon zur Hormonausschüttung
nur bei einer Runde Golf mit Freunden. Der Cortisol Spiegel sinkt nach
dem Golfen, weshalb Stress abgebaut wird.
Ihre Untersuchungsergebnisse hat sie in ihrem Buch: Golf macht
glücklich* beschrieben.
* „Golf macht glücklich“, ISBN 978-3-00-014904-7,
Auflage: 1., Januar 2012

Die Hirn Aktivitäten beim Golfen
Das Gehirn ist eines der interessantesten und komplexesten Organe in
unserem Körper, und die Kommandozentrale all unserer Tätigkeiten und
Aktivitäten. Es steuert unsere Gefühle, unser Denken sowie unser Lernen,
und wird durch ein komplexes System an Nervensystemen gesteuert.
Man muss immer positiv denken, denn der Körper kann nur das machen,
was das geistige Auge sieht.“
(Chi Chi Rodriguez)

Hand-Auge-Koordination
In einer Studie* der Universität Zürich, wurde von Dr. Ladina Bezzola und
Prof. Dr. Lutz Jäncke sowie weiteren Kollegen vom
Psychologischen Institut Zürich nachgewiesen, dass
ein 40-stündiges Golftraining das Zusammenwirken
von Auge und Hand und prinzipiell die Motorik
spürbar verbessert.
Diese Studie* wurde publiziert im «Journal of Neuroscience» und belegt, dass „Das Gehirn von 40- bis
60-Jährigen noch sehr anpassungs- und lernfähig
ist“. Das Training verändert die graue Hirnsubstanz
und fördert die eine verbesserte Koordination
zwischen Hand und Augen.
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„Wir wollten komplexes motorisches Lernen im mittleren Alter
untersuchen. Golf eignet sich dafür sehr gut, denn es ist eine Sportart, bei
welcher der ganze Körper aber auch höhere kognitive Funktionen
involviert sind“, erklärt Dr. Bezzola in Ihrer Studie.

Veränderung der grauen Hirn Substanz
„Ein neuer Befund ist, dass die Veränderungen in einem für die
visuomotorische** Verarbeitung wichtigen Hirnareal stark von der
Trainingsintensität
abhängig
sind“,
erklärt
Prof.
Lutz
Jäncke.
„Die Trainingsintensität kann die graue Hirnsubstanz stark verändern, das
bedeutet dass ein Golfer, der ein Training, also beispielsweise 40 Stunden
intensiv trainiert, schneller die Platzreifeprüfung schafft.
Dies ist die Erlaubnis, auf dem Golfplatz spielen zu dürfen. Es wurden elf
Golfanfängerinnen und -anfänger im Alter zwischen 40 und 60 Jahren
beobachtet, sowie eine weitere Gruppe. Die einen wurden von einem
Trainer angeleitet und erhielten professionelle Instruktionen, während die
anderen alleine und ohne Anleitung trainierten. Es wurden verschiedene
neuroanatomische Parameter mittels der Magnetresonanztomographie
(MRT) gemessen, jeweils vor und nach dem Training. Die Veränderungen
in der grauen Hirnsubstanz wurden durch das motorische Golftraining
verursacht und strukturelle Veränderungen in der grauen Hirnsubstanz
ausgelöst. Keine neuroanatomischen Veränderungen konnten bei den
anderen Gruppen zwischen den beiden Messzeitpunkten festgestellt
werden.
Besonders die Gehirnbereiche, die zum Lernen von motorischen
Fähigkeiten wichtig sind, also bei visuomotorischer** Verarbeitung, dem
Zusammenspiel von Auge und Motorik, konnte als Folge von Training das
Volumen der grauen Hirnsubstanz zunehmen.
«Diese hirnanatomische Veränderung widerspiegelt sich auch auf der
Verhaltensebene», so Jäncke.
* Ladina Bezzola, Susan Mérillat, Christian Gaser and Lutz Jäncke: Training-Induced Neural Plasticity in Golf
Novices, in: The Journal of Neuroscience, August 31., 2011, doi: 10.1523/JNEUROSCI.1996-11.2011
**Visuomotorik: Koordination von visueller Wahrnehmung und Bewegungsapparat. (Quelle: Wikipedia)

Ich habe während meiner Recherche zu dieser Arbeit herausgefunden,
dass Menschen, die in den Industrieländern aufwachsen, eine
durchschnittliche Lebenserwartung haben, die sich alle 10 Jahre um zwei
bis drei Jahre erhöht. Also wird die durchschnittliche Lebenserwartung im
Jahre 2030 bei 82 Jahren liegen. Während des Alterungsprozesses lassen
manche Gehirnfunktionen langsam nach, zum Beispiel das Gedächtnis und
die Konzentration sowie das Denkvermögen. Die Fähigkeit Neues zu
behalten fällt mit zunehmendem Alter schwerer, sowie auch unwichtige
Gedanken auszublenden. Dies geschieht im sogenannten Hippocampus
(ein kleiner Hirnteil, davon gibt es zwei).
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Dies ist mir auf dem Golfplatz auch schon aufgefallen, da den älteren
Personen es immer schwerer fällt die gespielten Scores (Ergebnisse nach
Löchern) im Gedächtnis zu behalten.

Koordination
„Bewegungskoordination
ist
das
Zusammenwirken
von
Zentralnervensystem und Skelettmuskulatur innerhalb eines gezielten
Bewegungsablaufs.“ (Hollmann/Hettinger in: Röthig/Grössing 1996, 83)
„Bewegungskoordination ist die Ordnung und Organisation motorischer
Aktionen in Ausrichtung auf ein ganz bestimmtes Ziel“ (Meinel/Schnabel
1998, 38)
Viele
sportliche
Bewegungen
verlangen
zusammenhängende
Teilbewegungen. Golfschwünge müssen an verändernde Situationen, z. B.
Wetter, Lage des Balles, Wind, Grass Zustand usw. ständig angepasst
werden, und oft werden schwierige Bewegungsabläufe noch miteinander
kombiniert. Daraus kann man erkennen, wie kompliziert die menschliche
Bewegungsmaschinerie ist, und wie schwierig das Treffen eines kleinen
Golfballes ist.
Intramuskuläre Koordination bedeutet: Zusammenwirken von Nerv und
Muskel innerhalb eines Muskels Intermuskuläre Koordination bedeutet:
Zusammenwirken von verschiedenen Muskeln

Bedeutungen für den Golf-Sport
Die Bewegungskoordination bzw. die Technik stellt die entscheidende
motorische Grundeigenschaft im Golf-Spiel dar. Je koordinierter eine
Bewegung
ist,
desto
grösser
ist
ihre
Präzision
und
ihre
Bewegungsökonomie, d.h. immer gleiche Bewegungen werden mit einem
geringeren Aufwand an Muskelkraft vollzogen.
Die Technik eines Golfschwunges wird oft in Videos anhand eines
Profigolfers (Idealtyps) motorisch vermittelt.
Betrachtet man jedoch die Technik dieser Profis genauer, so stellt man
fest, dass grundlegende Elemente im Schwung zwar gleich sind, sich aber
auch Eigenheiten im persönlichen Schwung feststellen lassen, welche die
Leistung des Sportlers nicht beeinflussen. Diese Eigenheiten machen dann
den „persönlichen Stil“ eines Athleten aus. (Weineck 1997, 56). Man kann
also sagen, dass jeder seinen eigenen persönlichen Schwung entwickelt,
so wie auch jeder seinen eigenen Gang hat.

Komponenten der koordinativen Fähigkeiten
-DifferenzierungsSteuerungsfähigkeit
(unterschiedliche
Schläger)Orientierungsfähigkeit
(Ball
Lage
zum
Loch,
Ausrichtung
der
9

Ansprechposition)
-Gleichgewichtsfähigkeit (Standfestigkeit beim Schwung)
-motorische Anpassungsfähigkeit (Variation des Schwungs)
-Rhythmisierungsfähigkeit
Abschwung)

(Zeit

und

Tempo

von

Rückschwung

zu

-Kopplungsfähigkeit (Zusammenwirken von Oberkörperrotation, Arm- und
Handgelenksbewegung)
Um den Golfball mit möglichst wenigen Schlägen bis ins Loch zu
bekommen, setzt man sich vor jedem Schlag ein Ziel und blickt es an,
wählt den richtigen Golfschläger aus, achtet auf die korrekte Fussstellung
und Ausrichtung, und konzentriert sich auf den perfekten Schlag.
Quelle: Dr. med. Pia Skarabis und Dr. rer. nat.
Alexander Skarabis

Rhythmus
Guter Rhythmus bildet die Basis
eines erfolgreichen Golfspielers,
und
ist
die
wichtigste
Komponente
bei
der
Bewegungssteuerung
des
Golfschwungs.
Weiche,
fliessende Bewegungen und eine
harmonische
Beschleunigung
zeichnen
Spitzenspieler
aus.
Auf- und Abschwung stehen
dabei immer in einem gleichen
Verhältnis zueinander und dabei
ist der Auf- und Rückschwung
fast dreimal so lang wie der
Abschwung. Dieses zeitliche Verhältnis soll das Zusammenspiel der
Muskulatur positiv beeinflussen und so die hohe Beschleunigung des
Schlägers ermöglichen.

Zusammenfassung:
Es gibt viele Vorurteile wenn es um das Thema Golf geht. Man hört oder
liest von Rentnersport oder teurem Zeitvertreib. In Schweden wird z.B.
Golf als ein Breitensport betrieben, und ist ein beliebter Freizeitsport. Ich
möchte hier nochmals die wichtigsten Gründe zusammenfassen, die für
den Golfsport sprechen:
Golfen begeistert und versetzt Golfer in eine Art Glücksrausch, durch den
starken Anstieg des Dopamin- und des Serotonin-Spiegels.
10

Kalorienverbrauch während einer 18-Löcher-Runde ca 1.200 Kilokalorien
bei 100 bis 200 Schwüngen.
Herz- und Kreislauftraining durch regelmässige und gleichmässige
Bewegungen wird das Herz-Kreislauf–System trainiert, die Muskeln
gestärkt, und die Koordination und Beweglichkeit gefördert.
Senkung des Cholesterins und Blutzuckers durch die Anregung des
Fettstoffwechsels.
Stärkung der Körperspannung durch Erhalt der Muskulatur, sowie
Kräftigung und Steigerung der Beweglichkeit des Rückens. Bei einem
technisch sauberen Schlag werden im Körper 124 von 343 Muskeln
angespannt.
Training des Gehirns durch Förderung der Konzentration und der HandAugen Koordination, da mehr Blut und Sauerstoff dem Gehirn zugefügt
werden.
Blutdruck senkend, da Golf bei zu hohem Cholesterin oder Bluthochdruck
eine Art Therapie darstellt.
Förderung von sozialen Kontakten, da Golf kommunikationsfreudig ist,
und man kaum in einer anderen Sportart so viel Zeit für Gespräche hat.
Training des Gleichgewichts, da durch die Balance in verschiedenen
Schlagpositionen der Gleichgewichtssinn verbessert wird.
Golfen beruhigt, und ist ideal als Ausgleichsport, um in der Natur
abzuschalten, dabei wirkt die Farbe Grün stark beruhigend.
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Interview mit einem Golflehrer:
Roman Spring Golf Pro Nuolen, ehemaliger Nationaltrainer Junioren
1. Welche Schwierigkeiten hat ein Golf Pro, beim Unterricht mit älteren
Personen über 55 Jahre?
Generell gibt es keine Schwierigkeiten. Es ist aber anspruchsvoller, vor allem wenn es
sich um Anfänger handelt die keine sportliche Vergangenheit aufweisen oder körperliche
Einschränkungen haben. Es braucht aber auch mehr Zeit und Geduld nicht nur von
meiner Seite her, auch vom Schüler aus.

2. Kommen Ältere Golfer mit klareren Vorstellungen über Fehler,
Veränderungen und Anpassungen an deren Schwung und Möglichkeiten zu
Dir, und kannst du auf diese eingehen?
Generell gilt, dass erfahrene Golfer mit bestimmten Vorstellungen kommen, und auf
jeden Fall versuchen wir als Lehrer so gut wie es nur geht auf die Bedürfnisse
einzugehen.

3. Welche Fehler treten bei Älteren Personen besonders oft auf, und
lassen sich diese leichter oder schwieriger korrigieren als bei Jüngeren?
Egal wie alt oder auf welchem Niveau sich jemand befindet, die Fehler sind oft gleicher
Ursache. Sicherlich ist bei älteren Leuten die Physis ein problematischer Faktor.
Erfahrene Golfer nehmen Korrekturen meist besser an. Dafür sind jüngere unerfahrene
Leute offener die Technik zu verändern.

4.

Kann

man

in

jedem

Alter

mit

Golf

spielen

noch

beginnen?

Ja klar, alleine die Motivation und Begeisterung zählt. Wichtig ist, dass man realistische
Erwartungen hat was man erreichen will und wie man die Sportart ausüben will.

5. Hat Golf positive Auswirkungen auf die Muskeln und deren Erhalt und
Stabilität?
Wenn es technisch richtig ausgeführt wird dann ja. Wichtig ist auch, als Ausgleich, sich
vielfältig zu bewegen.

6. Fühlen sich Ältere Golfer fitter und beweglicher als Gleichaltrige die
kaum Sport treiben? Wie sind Deine Erfahrungen dazu?
Ohne Zweifel ja!

7. Wie ist für Dich als Golflehrer das Verhältnis zu Älteren Golfern?
Das ist eine persönliche Frage. Mein Verhältnis zu meinen Kunden hängt nicht vom Alter
der Person ab sondern rein vom zwischenmenschlichen Verständnis.
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Interview mit einer Golf Manager/in:
Ursina Bisculm, Managerin Golf Park Nuolen, GC Zürichsee
1. Gibt es Unterschiede im Spieltempo von Jüngeren und
Älteren Golfern?
- Natürlich wären eigentlich die jüngeren Golfer grundsätzlich schneller auf den Beinen,
das Tempo hängt aber weniger vom Alter als vom HCP, Etikette und gesundem
Menschenverstand ab.

2. Wie viele Mitglieder hat der GC Nuolen(Zürichsee) Stand Ende 2017 im
Alter über 55 Jahre?
- 150 Herren / 115 Damen / Total 265 bei TOTAL 450 Mitgliedern

3. Welche Veränderungen wird es zwischen einer 9 Loch Anlage und einer
18 Loch Anlage bezgl. Spielhäufigkeit der über 55 Jährigen geben?
- Das wüsste ich auch gern. Es wird auch auf der 18-Loch Anlage möglich sein, nur 9
Loch zu spielen. Daher wird sich bei uns in Nuolen nicht viel ändern.

4. Gibt es Ermässigungen für Golfer im Alter, und wie hoch sind diese?
- Es gibt, wie in den gesendeten Unterlagen vom GC Nuolen ersichtlich, die Möglichkeit
der Jahresmitgliedschaft. Da kann die Eintrittsgebühr über 10 Jahre abbezahlt werden.
Diese Möglichkeit besteht jedoch für alle Mitglieder und ist vom Alter unabhängig.

5. Ist es eher positiv oder eher negativ wenn es viele Ältere Golfer ( über
60 ) in einem Club gibt?
- Überalterung ist ein Problem, welches fast alle Clubs haben. Wir wollen und brauchen
natürlich alle Mitglieder. Wir müssen aber schon dafür schauen, dass wir möglichst auch
die Jungen ansprechen können, welche uns dann bis zum Senioren-Alter erhalten
bleiben.

6. Welche Erfahrungen haben Sie mit Älteren Golfern auf dem Golfplatz
gemacht?
- der Unterschied im Verhalten hängt eigentlich mehr davon ab, wie lange jemand schon
Golf spielt. Das ist vom Alter unabhängig. Je länger und je mehr sich jemand auf dem
Platz bewegt, desto besser (sollte) man die Regeln und Etikette kennen. Davon können
Mitspieler, welche sich noch nicht so sicher fühlen profitieren.

7. Glauben Sie, dass Golfen im Alter positive Auswirkungen auf die
Gesundheit und geistige Verfassung haben?
- Jede sportliche oder geistige Betätigung hat doch in jedem Alter positive Auswirkungen
auf die Gesundheit!

13

Interview mit Prof.Dr. Lutz Jäncke
1. Haben Sie schon einmal die Hirnaktivitäten eines Älteren
Ä
gemessen, der Golf spielt?, wenn ja, welche Erkenntnisse kamen
dabei heraus? = Aktivität
LJ: Die Hirnaktivität während des Golfens zu messen, ist ausserordentlich
schwierig. Wenn man zum Beis
Beispiel
piel die Hirnaktivität nichtinvasiv (also
ohne dass man Elektroden in das Gehirn einführt) während des
Golfschwungs
messen
will,
eignet
sich
am
besten
die
Elektroenzephalographen (EEG). Man platziert auf der Schädeloberfläche
kleine Elektroden, die in einer
einer Kappe verborgen sind. Damit misst man
kleinste elektrische Schwankungen der Hirnaktivität (siehe Abbildung 1).
Allerdings sind diese Messungen sehr anfällig für Messfehler, die durch die
Golfbewegungen entstehen kö
können.
nnen. Dann kö
können
nnen die Elektroden
verruts
verrutschen
chen
oder
es
können
k nnen
elektrische
Einstreuungen
der
Gesichtsmuskulatur auftreten.
Nichtsdestotrotz haben wir die Hirnaktivität während der Golfschwungs
gemessen. Die Versuchspersonen (junge Männer keine älteren Personen
mit HC von 20
20--36!)
36!) trugen eine Elekt
Elektrodenkappe
rodenkappe und wir haben dann die
Hirnaktivität während des Übens des Golfschwungs gemessen (siehe
Abbildung 1).

Abbildung 1: An der Kopfoberfläche angebrachte Elektrodenkappe
Die Messungen wurden über einen Zeitraum von 4 Wochen insgesamt 6
mal während des Übens mit dem Eisen 7 durchgeführt. Die
Schlaggenauigkeit haben wir mit dem TrackMan gemessen. Durch
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spezielle mathematische Algorithmen konnten wir die Artefakte gut
kontrol
kontrollieren
lieren und interpretierbare Hirnaktivitäten aufzeichnen. Anhand
der EEG
EEG-Aktivität
Aktivität konnten wir die Aktivität von zwei wichtigen
Hirngebieten schätzen: dem Cingulum und dem seitlichen Frontalkortex.
Die Aktivitäten in beiden Hirngebieten nahm im Verlauf der Übung deutlich
ab. Gleichzeitig verbesserte sich die Schlagleistung im Hinblick auch Weite
und Genauigkeit.
Dieses Hirnaktivierungsmuster lässt sich wie folgt interpretieren: Mit
zunehmender Übung und Könnerschaft nehmen die Aktivitäten im
Frontalkortex ab und das Golfspiel wird immer weniger bewusst
kontrolliert.
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In einer anderen Untersuchung haben wir die Hirnaktivität von Spielern im
Alter
von
55
55-65
65
Jahren
untersucht.
Dazu
haben
wir
die
Magnetresonanztomographie (MRT) genutzt. Die Personen werden dazu in
eine spezielle Magnetröhre
Magnetr hre platziert und man kann dann die
Hirndurchblutung während des Denkens etc. messen. Da die Personen
sich in diesem Scanner nicht bewegen können,
k nnen, mussten sie sich einen
Golfschwung vorstellen. Dabei konnten wir feststellen, dass die Personen
mit einem guten HC deutlich weniger Hirnaktivität in jenen Hirngebieten
aufwiesen, die an der Kontrolle der Motorik beteiligt sind. Bei diesen
Personen fanden sich vor allem Hirnaktivitäten in Hirngebieten, die mit der

Vorstellung der Bal
Ballflugbahn
lflugbahn oder des Ziel assoziiert sind.
Abbildung 2: Hirnaktivitäten während des Vorstellens des Golfschwungs in
Abhängigkeit des HC. Je höher das HC, desto stärker sind die Aktivitäten
in Hirngebieten, die an der motorischen Kontrolle des Golfschwungs
beteiligt sind.
2. Gibt es einen Unterschied zwischen Jugendlichen und einem
Erwachsenen bezgl. Hirnaktivitäten beim Golfen? ? = Aktivität
LJ: Bislang ist nichts diesbezüglich bekannt!!!
3. Welchen Teil vom Hirn brauchen wir fürs Golfen? = Lokalität
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LJ: Das hängt vom Handicap ab. Allerdings benötigt
ben tigt man vor allem
Hirngebiete, die in die motorische Kontrolle eingebunden sind. Allerdings
auch Hirngebiete, die mit der Vorstellung der Flugbahn verbunden sind.

Siehe dazu auch beigefügtes Bild.
Abbildu
Abbildung
ng 3: Typische Hirngebiete, die beim Golfschwung beteiligt sind.
vPMC: Veneraler Prämotorcortex - hier werden Motorprogramme und
Vortstellungsbilder gespeichert, CS: Centeral sulcus - das ist das primäre
motorische Areal für die Kontrolle der Arme und Hände,
Hände, IPS:
intraparietaler Sulcus, IPL: inferiorer Parietallappen
Parietallappen-in
in diesen beiden
Hirngebieten
werden
visuelle
Informativonen
mit
motorischen
Kommandos verknüpft, CPL und POj sind Hirngebiete, die mit der
Verarbeitung von visuellen Eindrücken betraut sind.
4.
Hat Golfen positive Auswirkungen auf Krankheiten z Bpl:
Alzheimer und kann man damit vorbeugen? = Krankheit
LJH: Schwer zu sagen. Dazu ist bislang nichts bekannt.
5. Ich habe in Ihrer Studie über Golfen im Alter gelesen, dass
Golfen im Alter unser Hirn verändern kann. Was kann es denn in
unserem Hirn verändern? = Veränderungen
LJ: Die Hirngebiete, die an der Kontrolle des Golfspielens beteiligt sind,
verändern sich im Verlauf des Golftrainings. Das heisst die Nervenzellen in
diesen
Hirngebieten
vergrössern
sich,
gleichzeitig
nimmt
die
Synapsenanzahl -grösse
grösse zu.

6. Ist es gru
grundsätzlich
ndsätzlich für das Hirn egal, ob man in jungen Jahren
oder im Alter mit Golf beginnt? = Stadium, Entwicklung
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LJ: Nein. In jungen Jahren ist das Gehirn deutlich formbarer als im Alter,
obwohl im Alter auch Veränderungen (sogar massive)stattfinden können.
Bei motorischen Prozessen muss man allerdings bedenken,
dass in
jungen Jahren lediglich relativ wenige Motorische Programme existieren,
sodass beim Neulernen von Bewegungen wenige Konkurrenzprogramme
existieren. Im Alter hat man viele Motorische Programme bereits etabliert,
so dass neue motorische Programme mit alten immer in Konkurrenz
treten.
7. Welche positiven Auswirkungen können Ihrer Meinung und
Erfahrung nach Golfen im Alter auf das Hirn haben? = pers.
Erfahrung
LJ: Golfen ist mit einer Reihe von interessanten und vorteilhaften
Aspekten verbunden, welche ich unten näher spezifiziere:
a. Golfspielen ist mit einer konstanten und langwierigen aeroben
Körperbelastung verbunden. Das bedeutet, dass der Körper Fett
abbauen und Muskeln aufbauen kann.
b. Die konstante aerobe Tätigkeit ist für das Herz-Kreislaufsystem sehr
günstig, weil dadurch dieses System trainiert und langfristig gestärkt
wird.
c. Das Golfspiel trainiert auch noch die Selbstdisziplin und die
Konzentrationsfähigkeit, was auch auf andere Alltagstätigkeiten
angewendet werden kann.
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Schlusswort
Mit viel Freude und Begeisterung habe ich an dieser Arbeit recherchiert
und zusammenfassend bin ich zu folgenden Überlegungen gekommen:
Golf ist in jedem Alter erlernbar und spielbar und bietet daher jedem Alter
entsprechende positive Möglichkeiten.
Die Behauptung Golf sei kein Sport kann ich nicht nachvollziehen, da
physisch wie mental hohe Belastungen an Geist und Körper gestellt
werden. Dies zeigen auch die vielen Studien, auf die ich mich in meiner
Arbeit bezogen habe, allen voran die Ergebnisse von Dr. med. Holger
Herwegen der als niedergelassener Sportmediziner in Köln arbeitet und
Prof. Dr. rer. nat. Lutz Jäncke, der Ordinarius für Neuropsychologie an der
Universität Zürich ist. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Gebiete
Gehirn und Musik, Synästhesie, funktionelle Neuroanatomie, kognitivmotorische Integration und vor allem die funktionelle Plastizität des
Gehirns. Mit letzterem durfte ich sogar persönlich ein eigenes Interview zu
diesem Thema „ Golf im Alter“ führen, welches mir gewisse
Zusammenhänge im Hirn verständlich gemacht haben.
Dabei habe ich gelernt, welche Auswirkungen Golf auf die mentale und
physische Belastung der älteren Golfer hat. Die Abnahme oder Abbau der
degenerativen Fähigkeiten könnten wir verlangsamen, indem wir Golfen,
denn wer Golf spielt, tut was fürs Gehirn. Das tägliche Training verändert
positiv die graue Hirnsubstanz.
Aus den aufgeführten Beispielen ist klar ersichtlich, dass Golf im Alter
viele positive Auswirkungen auf den gesamten Organismus-, und auch
gesellschaftliche Bedeutung hat.
Mein Fazit aus dieser Arbeit ist, dass ich weiterhin aktiv Golf spielen
werde, und möglichst auch Älteren versuchen werde, Golf attraktiv und
positiv darzustellen.
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