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Umwuchten Ade
Der „runde Schwung“ Nur wenn die Schwungphasen „sauber“
ineinandergreifen, können optimale Ergebnisse erzielt werden.

GOLF-BIOMECHANICS FREE-RELEASE

Frank Drollinger, Jahr-
gang ‘62, Golf-Biome-
chaniker mit Acade-

my-Sitz in Birkenfeld.
Entwickler der „Free-

Release-Methode“
und Buch-Autor

„Golf: Das neue Te-
stament“ 

Unter dem Begriff „Umwuch-
ten“ verstehen wir im Golf
asynchron arbeitende Kräf-
tevektoren, die sich negativ
auf die Balance während

der gesamten Schwungbewegung auswir-
ken und somit die Chancen auf eine
hohe Qualität im Treffmoment (Ball-Im-
pact) enorm verschlechtern.

Präzise Körperwinkel. Die wichtigsten
Benefits der Free-Release-Methode sind
präzise, zum größten Teil personalisierte
Koordinaten, geometrisch genau be-
schriebene Körper-Achsen und konkrete
Winkel, angefangen beim Becken-Ober-
körper- bis hin zum Lie-Winkel des
Schlägerblatts. Damit erhalten unsere
Schüler nicht nur einen klare sondern
vor allem eine biomechanisch-logische

Bewegungsvorstellung, auf die sie, bei
Bedarf, jederzeit in Form einer Checkli-
ste zurückgreifen können.
Wir lehren keine Bewegungsbefehle son-
dern gehen vielmehr eine Trainer-Schü-
ler-Partnerschaft ein, bei der es vor allem
darum geht, die Prinzipien von „Aktion
und Reaktion“ zu verstehen und - daraus
resultierend - die Folgen für den Ball Im-
pact verstehen zu lernen. 
Der mental-neurologische Teil der Free-
Release-Methode, den wir im Gehirn des
Schülers sozusagen „einprogrammie-
ren“, ist für die präzise Befehlskette an
den Körper von großer Bedeutung: Nur
wenn der Kopf als Steuerzentrale für die
Schwungbewegung eingesetzt wird, kön-
nen bei klar definierten Koordinaten
wiederholbare  Ergebnisse produziert
werden.

Synchronisierte Bewegungsabläufe.
Ein weiterer Methoden-Vorteil ist der,
dass die Balance in den Phasen „Set Up“,
„Back-Swing“ und „Down-Swing“ bis
zum „Ball Impact“ durch das einheitli-
che Bewegungskonzept erhöht wird.
Diese physikalische Balance ist wichtig,
um das Becken vor allem im Down-
Swing bis zum Ball Impact mit der
Bauchmuskulatur und den großen Mus-
kelgruppen von Gesäß und Beinen syn-
chron und mit Hochgeschwindigkeit be-
schleunigen zu können. Ziel ist es, Ober-
körper, Becken und Beinarbeit funktio-
nal miteinander arbeiten zu lassen.
Auch das Bewegungskonzept für den lin-
ken Arm unterscheidet sich von anderen
Lehrmethoden: Im Rückschwung arbei-
tet nur das Schultergelenk in Verbindung
mit dem „Revolverfinger“ der rechten
Hand zusammen, der den sogenannten
„Lagwinkel“ erzeugen soll.  Dies bedeu-
tet, dass der linke Arm im Rückschwung
keine doppelte Rotation durch Verdre-
hen des Handrückens machen soll. Die
Gesamtbewegung wird nicht zuletzt
auch dadurch um einiges einfacher.
Auch können wir durch die weitestge-
hend „eliminierte“ Lateralbewegung des
Oberkörpers die „Innenrotation“ der
rechten, direkt rotierenden Hüfte für die
Armrotation nutzen. Somit schaffen wir
eine dauerhafte Führungsverbindung des
linken Oberarms mit dem Oberkörper.
Durch die drei synchronisierten, statt
entkoppelten, Rotationen von Becken,
Schultern und Arme vermeiden wir ge-
geneinander arbeitende Kräftevektoren.
Dadurch wird eine gleichlaufende Rota-
tion des Beckens mit dem linken Schul-
tergelenk erzielt. Alles mit dem einen
Ziel: Dem Umwuchten im Schwung ein
für alle Mal „Ade“ zu sagen ... 
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