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Frank Drollinger,
Jahrgang ‘62, Golf-
Biomechaniker mit 

Academy-Sitz in
Birkenfeld. Entwickler 

der „Free-Release-
Methode“ und Buch-

Autor „Golf:
Das neue Testament“ 

GOLF-BIOMECHANICS FREE-RELEASE-METHODE

Faktor 10:1 
Biomechanisches Schwungfitting    Wie Sie zehnmal so 
schnell ans Ziel gelangen - jetzt Fitting-Gutscheine einlösen.

Beckenbeschleunigung  nicht möglich 
machen. Auf dem Golfjugendkongress 
sprachen Referenten von einer 20-jähri-
gen Lern- und Trainingszeit, um heutige 
Profiqualität zu erlangen. Das heißt mit 
Durchschnittswerten der Zielgenauig-
keit von nur 60 Prozent.

Zehnmal einfacher. Uns ist es nach 
über 60 Jahren gelungen, eine neue Me-
thode mit dem Namen Free-Release zu 
entwickeln. Hierbei biete ich Golfern 
eine biomechanisch funktionale Lö-
sung, die Gleichgewicht und planbare 
Beckenbeschleunigung durch Beinar-
beit ermöglicht. Präzise beschriebene 
Knotenpunkte, Winkel und Achsen er-
lauben erstmals, die Wiederholbarkeit 
von guten Ballimpacts signifikant zu 
erhöhen. 
  Neueste Untersuchungen des Biome-
chanikers  Dr. F. Schiebel haben ergeben, 
dass mit diesem Lehrweg Ihre Lernge-
schwindigkeit mindestens im Verhältnis 
1: 10 beschleunigt werden kann und die 
kinematische Kette im gleichen Verhält-
nis einfacher zu erlernen ist.  Durch den 

reduzierten Kontrollaufwand ist diese 
neue Methode zudem viel gesünder.

Mentales Schwungtraining möglich.  
Erstmals in der Geschichte des Golfsports 
ist es mit der Free-Release Methode 
möglich, ein mentales Schwungtrai-
ning umzusetzen. Hierfür konnte ich 
eine Fusion aus Komponenten der Bio-
mechanik, Motorik und der mentalen 
Schwungprogrammierung entwickeln. 
Kunden bestätigen mir, dass Sie mit 
diesem Training erstmals vom Griff bis 
zum Finish eine exakte Vorstellung und 
Ansteuerung von Bewegungen erhalten. 
Die Erfolge sind selbst bei Tourspielern 
in Bereichen von Energieübertragung 
und Zielgenauigkeit mit Verbesserungen 
von über 10 Prozent enorm. Bei Freizeit-
golfern aller Spielklassen konnten wir 
nach sechs Trainingseinheiten über 25 
Prozent Steigerung ermitteln.
  Darauf basierend bieten wir ab sechs 
Trainingseinheiten allen Kunden eine 
Verbesserungsgarantie mit Geld-zurück-
Versprechen an. Unabhängig von einer 
Schulungsbuchung bieten wir zudem 
GT-Lesern eine kostenlose biomechani-
sche Schwunganalyse mit Doppelradar, 
High Speed und 3D Swing-Guru im 
Wert von 240,- Euro. Rufen Sie uns hier-
für unter +49(0)7231/2814680, Stich-
wort „Bonus für Golf Time Leser 2013“, 
an und vereinbaren Sie einen kostenlo-
sen Analyse-Termin.
 
www.golf-biomechanic-pro.com

D er traditionelle Golf-
schwung ist eine sehr 
komplexe Bewegung. 
Von der Schwierigkeit 
her vergleichbar mit 
Stabhochsprung. Dies 

bedeutet, dass er ganzheitlich nicht ge-
lehrt werden kann, sondern nur durch 
präzise beschriebene Knotenpunk-
te, die Sie dann ansteuern können.  
  Das Problem liegt darin, dass der 
herkömmliche Golfschwung diese Ko-
ordinaten bis dato nicht beinhaltet. 
Dies wird durch eine Befragung von 
über 2.500 Golfer bestätigt, die we-
der schriftlich noch mündlich ihren 
Schwung beschreiben konnten. Somit 
ist es unmöglich, bei der herkömm-
lichen Schwungmethode Wiederhol-
barkeit von Bewegungen zu trainieren. 
  Die an sich schon extrem schwie-
rige Bewegung des Schwungs wird 
noch dadurch erschwert, dass das Be-
wegungskonzept zu keinem Zeitpunkt 
Gleichgewicht möglich macht und sogar 
die Gelenke und Muskulatur im Rück-
schwung eine aktive Beinarbeit oder 
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Die Schaltzentrale im täglichen Leben und auch auf dem Golfplatz: Das menschliche Gehirn


