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TECHNIQUE

Richtig rotieren – 
das Geheimnis 

Was macht eine gute Schulterrotation  
möglich? Wie wird die Rotation ausgelöst? 

Die Brustwirbelsäule (BWS) spielt eine wichtige Rolle 
beim Golfschwung. Wenn sie zu steif ist, übernimmt die 
Lendenwirbelsäule, und dies kann zu unerwünschten 
Belastungen und Verletzungen führen. Und so ist die 
rich tige Ansprechposition sehr wichtig (Bild 1), damit die 
BWS gestreckt wird. Nur so kann die BWS rotieren und  
eine Schulterdrehung von 80 bis 90 Grad ermöglichen. 

In der Ansprechposition hat der Oberkörper eine Vor-
neigung. Daraus ergibt sich die Achse für die Schulter-
rotation. Im Rückschwung sollten sich die Schultern um  
diese Achse drehen. Die Schulterrotation wird durch die  
Zusammenarbeit der verschiedenen Rumpfmuskeln (ge-
rade und seitliche Bauchmuskeln, unterer Rücken sowie  
hüftbeugende und -streckende Muskulatur) in Bewegung  
gebracht. Dies erzeugt Spannung in der schrägen Bauch-
muskulatur und erhöht die Stabilität im Rückschwung. 

Die drei folgenden Übungen werden ausnahmslos ohne 
Schläger ausgeführt und sollen eine gute Basis für die 
korrekte Schulterrotation und die Körperrotation für 
den Rückschwung schaffen.

Drill 1
Nimm einen Alignment Stick vor die Brust auf Höhe der  
Schultern. Drehe deine Schultern von der Ansprechposi-
tion aus um 90 Grad. Beachte, dass der Alignment Stick 
in der ursprünglichen Rotationsachse dreht. Viele Spieler  
machen den Fehler und kippen die Schulter, statt die Schul- 
ter zu drehen. Achte gleichzeitig darauf, dass der Körper 
in der Achse bleibt und nicht ins Schwanken kommt.

Drill 2
Überkreuze in der Ansprechposition deine ausge streck-
ten Arme und platziere die Handrücken gegeneinander. 
Drücke mit dem rechten Handrücken gegen den linken 
und bewege die Arme in den Rückschwung, bis die linke 
Schulter hinter den Ball zeigt. Bei dieser Übung bleibt 
der linke Arm gestreckt und der rechte wird leicht an-
gewinkelt (Bild 2). Auch hier solltest du die Spannung im 
Rumpfbereich deutlich spüren. 

Drill 3
In der Ansprechposition werden die Arme verschränkt. 
Achte darauf, dass die BWS gestreckt ist. Konzentriere 
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dich auf die rechte Schulter und versuche, deine Schul-
tern wieder um 90 Grad zu drehen. Achtung: Bleibe in 
der Achse! Beide Schultern befinden sich jetzt 90 Grad 
zur Ziellinie. Dabei spürst du eine gesunde Spannung in 
der Bauch- und Rückenmuskulatur. 

Tipp: Benütze einen Spiegel oder deinen eigenen Schat-
ten, falls die Sonne scheint. Damit kannst du die Aus-
führung der Übungen besser kontrollieren. 

Fazit: Eine gute Trainerin erkennt schnell die Defizite 
und kennt die passenden Übungen für dich. Bei mir ist 
es meist ein Mix aus Krafttraining, Pilates, Yoga, fas-
zialem Arbeiten, Mobilisieren und klassischem Dehnen.  
Durch eine korrekte Schulterrotation kannst du die 
Basis legen für eine kraftvolle und dynamische Be-
wegung, was zweifellos zu mehr Länge führt.

Nimm an einer unserer «Gesundes Golfen»-Wochen mit 
Proette Jill Kinloch und Golf-Physio-Expertin Gabi To-
bler teil und erfahre mehr über den richtigen Körper-
einsatz, um den Golfball zum Fliegen zu bringen und 
Verletzungen beim Golfspiel zu vermeiden.
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