
FREE-RELEASE
2014

MEthodE®Events

Golfen ist Gesund  
    man muss nur wissen wie!

Golf-Biomed 
Summit 
2-tages-Veranstaltung 
1x jähliche stattfindend, 
mit tollen Referenten

 ¢ für alle Innteressierten 
 ¢	für hobby-Golfer
 ¢	für Profi-Golfer

auch in Verbindung mit einer 

Fortbildungen
3-tages-Veranstaltung 
 ¢	für Ärzte (24FP)
 ¢	für orthopäden
 ¢	für Physiotherapeuten
 ¢	für Zahnärzte
	¢	für Psychotherapeuten

mehr Infos 

siehe Webpage
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Besuchen Sie uns auf den 

Messen und informieren 

Sie sich bei unseren 

Vortägen über Neuheiten!



	

Zielgruppe:
1. ) alle FREE-RELEASE Kunden und alle; die es werden 
wollen.

2. ) für alle, die in Verbindung mit dem BIOMED-SUMMIT am 
Weiterbildungsprogramm mit der jeweiligen Zertifizierung und 
Fortbildungspunkten teilnehmen möchten:

Dies gilt für Ärzte, Mediziner, Zahnmediziner, Psychothera-
peuten, Mentalberater, Augenärzte, Augenoptikermeister, 
Golf-Lehrer, Physiotherapeuten und Othopädieschuhmacher

jährliches gipfeltreffen:
Es erwarten Sie ausgezeichnete Vorträge zum FREE-RE-
LEASE Gesamt-System von tollen Referenten zum Thema:
“Überlastungssyndrome bei golfspielern: 
Diagnostik, therapie, ursachenabhilfe  
auf biomechanischer grundlagenebene“

Stimmen zum letzten Summit:

-  Es war einfach klasse! Habe mit ...... schon über die  
 Vorträge und die hochinteressanten Infos gesprochen. 
 Alles war perfekt und auch sehr gut abgestimmt! Ich habe 
 nicht mit einem so tollen Summit gerechnet! Wirklich 
 klasse.“ Florian S.
- “das Golf Biomed Summit in Pforzheim, war fachlich die 
 beste Veranstaltung die ich in meinem „Golf-Leben“ 
 jemals besucht habe“... Michael M.

inhalte Des golf-biomeD-summit:
Bitte entnehmen Sie das Referenten-Programm aus Ihrer 
Einladung oder fordern Sie diese telefonisch an:
unter +49 (7235) 980 300 an.

referenten / ausbilDer team: 
Die jeweiligen Referenten und Ausbilder werden Ihnen rechtzeitig vor 
Kursbeginn zusammen mit dem ausführlichen Programm mitgeteilt. 

 
mitZubringen sinD: 
normale Golfschuhe oder Sportschuhe

Wann unD Wo?
Der 2-Tageskurs findet in der Regel 1 mal pro Jahr statt.
Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage 
für Kurse (www.golf-biomechanic-academy.com) bei den 
events unter der rubrik termine oder auf dem aktuellen 
Anmeldefax.

Veranstaltungsort inland (falls nicht anders angegeben): 
Golf-Biomechanic-academy by Frank Drollinger 
nach der FREE-RELEASE-Methode® (Indooranlage)
oder Golfclub Pforzheim Karlshäuser Hof e.V. Ölbronn-Dürrn

beginn: 9:30 Uhr, Ende voraussichtlich gegen 18:00 Uhr

hotel: 
Hotelempfehlungen für die unterschiedlichen Veranstaltungsorte 
werden regelmäßig durch unsere Kundenerfahrungen aktua-
lisiert. Diese finden Sie bei den jeweiligen Kursen auf unserer 
Homepage. Als Ergänzung erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung 
per E-Mail eine Liste der aktuellen Hotel-Tipps.

teilnahme am golf-biomeD-summit 
samstag unD sonntag (22-23.11.2014)

¢	Zielgruppe: 
1. ) alle free-release Kunden und 
 alle, die es werden wollen.

leistungen: 
Referenten, Seminarräume, Seminarunterlagen,  
Kaffee & alkoholfreie Getränke

Wer Kann teilnehmen:
Hobby & Freizeit-Golfer, alle FREE-RELEASE Interessierten, 
alle  die sich zum Wohle der Gesuchheit aller Golfer weiterentwi-
ckeln wollen.

teilnahmegebÜhr:
229,- € für die 2 Tage Summit 
 inkl. Get-Together-Abendbuffet am Samstag Abend.

anmelDung: 
Bitte anmelden per Anmeldeformular „GBMS“ 
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren unter: 
sekretariat@free-release.com oder telefonisch unter: +49 (0) 7231 - 28 14 68 - 0

 Golf-Biomed-Summit 22.-23. november 2014 
“Überlastungssyndrome bei golfspielern: 
Diagnostik, therapie, ursachenabhilfe auf biomechanischer grundlagenebene“ 
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fortbilDungsgebÜhren:
für alle, die in Verbindung mit dem GOLF-BIOMED-SUMMIT 
am Weiterbildungsprogramm mit der jeweiligen Zertifizierung 
und Fortbildungspunkten teilnehmen, beträgt die Teilnahme-
gebühr 

1.395,00 € für den 3-Tages-Kurs 
     inkl. Get-Together-Abendbuffet 
     am Samstag Abend  

anmelDung: 
Bitte anmelden per Anmeldeformular „GBMS“ 
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren unter: 
sekretariat@free-release.com oder telefonisch unter: +49 (7235) 980 300

GOLF-BIOMED-SUMMIT 2011

teilnahme am golf-biomeD-summit 
plus 1 tag schulung 
freitag bis sonntag (21.-23.11.2014)

¢	Zielgruppe: 
2. ) in Verbindung mit der teilnahme am 
 golf-biomeD-summit werden zzgl. 1 tag 
 free-release schulung vor dem summit 
 folgende Weiterbildungen angeboten:

- GOLF-MEDICAL-COACH
- GOLF-MED-DENT-COACH
- GOLF-OPTIC-EXPERT
- GOLF-BIOMECHANIC-PRO
- GOLF-PHYSIO-COACH
- GOLF-ORTHO-COACH

leistungen: 
Referenten, Übungseinrichtung, Seminarräume, Pressephoto Se-
minarunterlagen, Leihschuhe, Bälle, Driving-Range Gebühr, Prü-
fungsgebühr, Urkunde z. B. „Golf-Medical-Coach“, je nach Art des 
Fortbildungskurses, am 1. Tag kleiner Mittagssnack, Getränke

Wer Kann teilnehmen:
für alle, die das Summit in Verbindung mit einer Weiterbildung 
besuchen, gelten die Vorgaben der jeweiligen Fortbildungsaus-
schreibung.

urKunDen/teilnahmebescheinigung:
je nach besuchtem Weiterbildungsprogramm erhält der Teilneh-
mer zum Beispiel  eine Urkunde als Golf-Medical-Coach und 
Fortbildungszertifikat 
(Die Fortbildungsseminare zum GMC werden jeweils bei der LAK Baden-Württemberg 
zum Fortbildungszertifikat mit 24 Punkten beantragt)
Teilnahmebestätigung

titel: 
je nach besuchtem Weiterbildungsprogramm und Berufszweig:
- GOLF-MEDICAL-COACH
- GOLF-MED-DENT-COACH
- GOLF-OPTIC-EXPERT
- GOLF-BIOMECHANIC-PRO
- GOLF-PHYSIO-COACH
- GOLF-ORTHO-COACH

Experte für:
„Überlastungssydrome bei Golfspielern: Diagnostik, Therapie 
und Ursachenabhilfe auf biomechanischer Grundlagenebene“ 

GOLF
MEDICAL - COACH
GOLF
MEDICAL - COACH
nach der FREE-RELEASE-Methode®

(Praxisschild zzgl. 50,00 €)
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Beispiel:

01
.1

0.
20

13
 / 

O
nl

in
e

T
e

iln
a

h
m

e in
k

l.f
o

r
Tb

ild
u

n
g fü

r m
e

zizin
is

c
h

e b
e

r
u

fe (3-T
a

g
e

s-V
e

r
a

n
s

Ta
lTu

n
g)



Besuchen Sie uns:

golf & Wellnessmesse stuttgart.

besuchen sie uns vom 16.01.-19.01.2014 
auf der messe in stuttgart.

Die messe golf- & Wellnessreisen stuttgart 
ist eine sonderausstellung der cmt.

united golfers gmbh
Office: Schönblickstr. 39

75331 engelsbrand - germany
tel.: +49 (0) 7235 / 980 300

tel.: +49 (0) 700 / 33 44 55 44
fax: +49 (0) 7235 / 980 310

Kontakt: anmeldung@golf-biomechanic-academy.com
internet: www.golf-active-method.com

internet: www.golf-biomechanic-academy.com

golfmesse Zürich

Vom 30.01. – 02.02.2014 begrüßen wir sie 
in Zürich auf der schweizer golfmesse, 
welche im Rahmen der größten Ferienmes-
se der FESPO, stattfindet.

hanse golf - hamburg

besuchen sie uns vom 14.02.-16.02.2014 
auf der messe in hamburg.

Die hanse golf ist eine internationale mes-
se für golf & golftourismus.

rheingolf 2014 - Düsseldorf

seien sie dabei und besuchen sie uns vom 
21.02.-23.02.2013 in Düsseldorf.


