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WOHIN DES 
WEGES TIGER?WEGES TIGER?
Woods gibt sein 
Saisondebüt in Abu Dhabi

erstklassige Golfanlagen 
und die luxuriösesten 
hotels der Welt – dubai

ein spanier 
trUMpFt aUF
ein spanier 
dubai desert Classic

trUMpFt aUF
Rafael Cabrera-Bello siegt, Marcel Siem zeigt große Klasse 
und Martin Kaymer gelingt das 1. Hole-in-One seiner Karriere

deUtsChland   4 ,50 eUro 
ÖsterreiCh   5 ,00 eUro 
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Ein starkes Statement wie wir finden. 
Deshalb baten wir Frank Drollinger und 
Dr. med. Achim Patzak, Sportmediziner aus 
Bad Nauheim, um ein Interview:

GOLF	TICKER: Herr Drollinger, Sie 
garantieren für jeden Ihrer Kurs-
teilnehmer eine Verbesserung. Warum 
können Sie dieses ungewöhnliche 
Angebot machen?

Frank Drollinger: Ganz klar, weil wir von 
unserer Schwungmethode absolut über-
zeugt sind. Wir öff nen bei unseren Schülern 
biomechanische Blockaden, welche aus der 
traditionellen Bewegungslehre resultieren. 
Weder Schüler noch Lehrer trifft   hierfür eine 

Schuld. Allerdings wissen wir heute, dass je-
der Schüler noch nicht an seiner möglichen 
Leistungsgrenze angelangt ist. 

GT: Sie teilen die Biomechanik neu ein,
würden Sie das bitte erläutern?

Drollinger: Wir machen aus einer “Over-
use-Biomechanic”, eine “Natural Motion 
Biomechanic”; dies bedeutet, dass wir uns 
darüber Gedanken gemacht haben, wie sich 
Bewegungen auf den Körper auswirken. 
Hierbei ist es so, dass der herkömmliche 
Golfschwung sehr schlecht abschneidet. 
Auch ist er sehr, sehr schwer umzusetzen. 
Es ist mir gelungen, einen methodischen 
Lehrweg zu entwickeln, der auf einer sport-

medizinisch und biomechanisch optimalen 
Bewegungslehre aufb aut, und viermal ein-
facher zu erlernen ist, als der herkömmliche 
Golfschwung. Nach meinem Training sind 
bei Amateuren Verbesserungen bis zu 35 % 
möglich. Bei Tour-Spielern konnten wir 
schon 19 % Verbesserung erzielen. 

GT: Das klingt beeindruckend, 
können Sie ein Beispiel aufzeigen?

Drollinger: Nehmen wir Rory McIlroy; 
bei ihm wurde 2011 durch Messungen fest-
gestellt, dass er passive Beinarbeit umsetzt, 
das heißt, er reißt sein Becken durch diago-
nale Bauchmuskeln Richtung Zielhorizont. 

Frank Drollinger ist einer der besten Golf-Biomechaniker und Erfi nder der ersten 
neuen Schwungmethode: „Free-Release“. Nach einer umfassenden Eingangs-
Analyse und nachfolgendem, intensiven Training dieser neuen Technik garantiert 
er wirklich jedem Golfer, Amateur oder Profi , eine messbare Verbesserung seines 
Golfschwungs. Anderenfalls bekommt der Kunde sein Geld zurück. 

Bahnt sich da eine echte 
technik-revolution an?

Schwungmethode	nach	Frank	Drollinger	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eric	Blomqvist	–	ein	Schüler	von	Frank	Drollinger	 	
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Dr. med. Achim Patzak: Sportmedizinisch 
betrachtet unverantwortlich. Der mensch-
liche Körper ist für eine derartige unnatür-
liche Bewegung nicht geeignet. Das Verlet-
zungsrisiko ist viel zu hoch. 

Drollinger: Wir haben bei Amateuren übri-
gens das Gleiche festgestellt. Auch hier fi ndet 
aus technischen Gründen keine funktionale 
Beinarbeit statt, plus das Becken bleibt bei 
über 90% der Golfer auf halbem Weg stehen.

GT: Liegt das an einer 
fehlenden Fitness?

Drollinger: Nein. An einer falschen Biome-
chanik. Rory ist fi t – aber er leidet ja schon 
unter Rückenproblemen und sofern er sich 
nicht umstellt, werden diese schlimmer. 
Er traf das Fairway seit November 2011 im 
Schnitt mit nur 48 %*. Die vergangenen Jahre 
lag dieser Wert bei 63 %. Diese Schwankun-
gen liegen nicht an Rory oder seiner Fitness 
– sondern an seiner Biomechanik. (*siehe 
STAT European Tour)

GT:	Wie ist das zu verstehen?

Drollinger: Golfer, die meinem Lehrweg 
folgen, kämpfen nicht gegen Blockaden, 
sondern schwingen natürlich und mit ei-
nem nahezu stabilen Körperschwerpunkt. 
Trainer Gurus lehren noch eine Schwung-
bewegung, deren Verlauf des Körper-
schwerpunkts eine diagonale „8“ abbildet 
und fi nden das noch toll. Golf ist ein Ziel-
sport. Ein Biatleth z.B. hält beim Schuss 

seine Luft  an, um den Körperschwerpunkt 
so gut es geht zu fi xieren. Sie können die un-
terschiedlichen Prinzipien erkennen. Nach 
meinem Lehrweg ist es wichtig, aus diesem 
Bewegungsachter während dem Set Up, 
Rückschwung bis zum Ballimpact so gut 
es geht einen fi xen Punkt zu machen. Die-
se Schwungqualität ist die Voraussetzung 
für reproduzierbare Ballimpact-Qualität. 
Die FREE-RELEASE-Methode® macht den 
Schwung einfacher, präziser und im Punkt 
Energieübertragung auf den Ball noch effi  -
zienter.

Dr. Patzak: Frank Drollinger ist es zudem 
gelungen, dass sein methodischer Weg phy-
siologisch perfekt arbeitet, das heißt, statt 
dem 15-fachen an Gewalteinwirkungen auf 
den Körper wirkt weniger als das einfache. 
Deshalb ist der Lehrweg nach Drollinger 
eine Befreiung von ungesunder und unna-

türlicher Bewegung hin zu gesunden und 
natürlichen Bewegungen. 

GT: Haben Sie, Herr Dr. Patzak, diese 
guten Erfahrungen selbst gemacht?

Dr. Patzak: Ja, in der Ausbildung zum „Golf 
Medical Coach“ hatten wir 9 Stunden Be-
wegungslehre. Die neue Bewegungsfreiheit 
spürt der Mediziner sofort. Alle Bewegun-
gen lohnen sich nun für den Golfer. Die 
Folge: der Schwung wird viermal einfacher, 
viermal effi  zienter und um den Faktor 15 
gesünder. Mein Sohn, HC 2,8, und ich ha-
ben nochmals eine deutliche Verbesserung 
gespürt und die Doppelradar-Messwerte 
konnten diese Empfi ndungen bestätigen. 
Die bessere Präzision und die Wiederhol-
barkeit von guten Schlägen konnten erhöht 
werden.
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Frank drollinger

❞Ich garantiere eine messbare 
Leistungsverbesserung – sollte dies 

nicht möglich sein, kostet mein 
Unterricht nichts!❝
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GT: Herr Drollinger, wer kann Ihre 
Kurse besuchen?

Drollinger: Wir trainieren vom Tour-Spie-
ler bis zum Anfänger in Gruppen, aber auch 
in Einzelkursen. Uns motiviert der Erfolg 
unserer Kunden. Abgesehen von wenigen 
Ausnahmen ist die Biomechanik für alle Gol-
fer gleich. Freizeitgolfer, ob Männer, Frauen, 
Kinder oder Senioren, werden von uns ge-
nauso ernst genommen und intensiv geschult 
wie auch Profi s. Das biologische Alter von Se-
nioren ist heute ca. 15 Jahre jünger als noch 
vor 50 Jahren. Wir mögen unsere Kunden. 
Deshalb setzen wir auch einen hohen Stan-
dard: Wer sich nicht messbar verbessert – 
muss bei uns nichts bezahlen!

GT: Wie sieht ein solches Training aus?

Drollinger: Nach „Hallo“ und „Grüß Gott“ 
folgt ein kleines Aufwärmen und Einschla-
gen. Dann wird der Schwung mit Doppel-
radar vermessen, das heißt, wir machen 
eine Ist-Aufnahme. Parallel folgen 180 High 
Speed Fotos, frontal, seitlich und von oben. 
Im Folgenden werden der Schwung und die 
biomechanischen Verbesserungsmöglichkei-
ten besprochen und vor allem das „WARUM“ 
erklärt. Der Verbesserungsprozess startet 
mit den Basics.

GT: Basics?

Drollinger: Ja Basics – ich sage immer: 
„Bei einem Haus baut man zuerst das Fun-
dament“. Griff , Becken-Oberkörperwinkel, 
Knie-Oberschenkel-Winkel, Standbreite, 
Kopf- und Kinn-Position, Ball-Ansprech-
Set Up, Achsparallelität von Füßen, Knie, 
Becken, Schulter und Augen. Hierzu gibt 
es dann auch einen schrift lichen Leitfaden. 
Anschließend erfolgt das „BIOMECHANI-
SCHE-INTENSIV-TRAINING“ und zum 
Schluss wird nochmals gemessen und die 
Leistungssteigerung gegenübergestellt. 

GT: Wo sehen Sie in der Bewegungs-
kette des Golfschwungs die größten 
Fehler?

Drollinger: Im falschen Set-Up und Rück-
schwung. Wo löst der Golfer den Rück-
schwung aus? In welche Richtung? Mit oder 
ohne Gewichtsverlagerung? Wie hoch ist 
das Rückschwungtempo? Wird der Kopf im 
Rückschwung mitgedreht? Was sind die Pa-
rameter seines Schwungplans? 

Fazit: Die Chancen für einen guten Schlag, das 
heißt, landet der Ball auf dem Fairway oder 
Grün, liegen bei Amateuren und Tour-Spielern 
zwischen ca. 40% und 60%. Nach meinem 
Bewegungsmuster bei ca. 85%. Das schafft   
direkt bessere Ergebnisse. Ich sage immer zu 
meinen Schülern: „Dein bestes Golf liegt in 
der Zukunft “.

Dr. Patzak: Eines sollte man nicht vergessen, 
es geht hier nicht nur um mehr Erfolg im 
Golfspiel. Der Lehrweg von Frank Drollinger 
ist zudem noch gesund. Dies bedeutet, kaum 
Belastung für den Gelenksknorpel und Bän-
der, keine Torsionen an den Sprung-, Knie- 
und Hüft gelenken. Entlastung des Beckens, 
Iliossakralgelenk, Ischiasnerv, Lendenwirbel, 
Halswirbel. Aber auch eine Reduktion der Vi-
brationen auf das Hand-, Ellbogen- und Schul-
tergelenk. Die FREE-RELEASE-Methode® und 
das System machen dies möglich.

GT: Herr Drollinger, Herr Dr. Patzak, 
wir bedanken uns für das Gespräch.

›	 Stimmen zum Lehrweg 
 von Frank Drollinger

 „Sportmedizinisch und 
biomechanisch die gesündeste 
Golfsschwungmethode der Welt.”
Dr. med. Achim Rist, Rennbahnklinik Basel

„Jedes Training wird sinnvoll. 
Ein kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess fi ndet statt. ”
Eric Blomqvist, PGA of Sweden

„Lieber Herr Drollinger, mit bestem 
Erfolg habe ich auch Ihre Anregungen 
zu meinem Schwung umgesetzt. 
Das Ergebnis: Handicapverbesserung 
von 12,7 auf 8,6 – und es ist noch 
Luft drin.”
Dietmar Hopp, Gründer von SAP

„Ich habe sehr viel gelernt und eine 
Menge mitgenommen. Unglaublich, 
ich konnte mich noch nie in meinem 
Golfschwung richtig drehen!!!! 
Aber jetzt, dank Euch!”
Anja Monke, European Tour Spielerin

„Vor allem wir Golfl ehrer profi tieren 
von dieser neuen Lehre. Zum einen 
können wir einen gesünderen und 
effi zienteren Unterricht anbieten und 
zum anderen neue Kundengruppen 
erschließen, die seither keinen Unter-
richt mehr genommen haben.“ 
Alexander Groschopp, Bundeslehr-
team Free-Release & Ausbildung G1 
PGA of Germany

Buchtipp

›	 Golf – das neue Testament

www.golf-active-method.com

Meinungen

Schluss wird nochmals gemessen und die 
Leistungssteigerung gegenübergestellt. 

dr. med. Achim Patzak



e in Training teile ich nach Prioritäten ein. 
Dieser Weg ist im Golfsport ziemlich 
neu, in anderen Olympischen Sportar-

ten ist dieser langfristige Trainingsaufbau ein 
bewährter Qualitätsstandard. Ich bezeichne 
diesen Prioritätenaufbau als eine Performance-
Pyramide.

Priorität 1

An erster Stelle kommt der Punkt, alles dafür 
zu tun, um das Verletzungsrisiko des Schü-
lers zu reduzieren. Diese Forderung finden 
wir auch in der Olympischen Charta. Hier-
zu zählt ein motorisches Aufwärmtraining 
genauso wie der Einsatz des Turning Shoes, 
um die Gewalteinwirkung auf den Golfer zu 
reduzieren. Da der Turning Shoe nach dem 
Ballimpact auslöst, hat er ausschließlich sport-
medizinische Vorteile (vergleichbar mit einem 
Helm in anderen Sportarten). Gut, dass es 
diese Lösung für Golfer gibt. Wir müssen die 
Gewalteinwirkungen vom Faktor 15 auf nahezu 
null reduzieren. Aber auch Athletikübungen, 
die Gelenke und Bänder belasten, sind tabu 
und werden durch andere Übungen ersetzt. 
„Skin-Care“ und funktionale Ernährung sind 
ebenfalls extrem wichtig. Viele Golfer essen 
und trinken auf der Runde nicht optimal.

Priorität 2: Biomechanik

Ein Golfer braucht einen Schwung, bei dem er 
auf keine körperlichen Widerstände trifft – das 
bezeichne ich als Free-Release. Dies bedeutet 
Bewegungen, die keine Gelenksblockaden zur 
Folge haben. Ohne eine perfekte Biomecha-
nik ist jedes Training sinnlos. Eine richtige 
Schwung-Biomechanik ist nach einem funk-
tionalen und langfristig angelegten Gesund-
heitsmanagement der wichtigste Parameter, 

um eine nachhal-
tige Schwungquali-
tät abrufen zu können.

Ein Beispiel ist der Rückschwung. Die Ge-
wichtsverlagerung bei der herkömmlichen 
Methode hat zur Folge dass Großzehen-, 
Sprung-, Knie- und rechtes Hüftgelenk durch 
85% des Körpergewichts blockiert werden. 
Folglich können die großen Muskelgruppen 
des gesamten rechten Beins nicht arbeiten. 
Der Downswing kann bei den meisten Gol-
fern deshalb nicht durch das rechte Groß-
zehengelenk eingeleitet werden. Das Becken 
kann nicht gesteuert bis zum X-Faktor 2 (d.h. 
Becken/Schulterwinkel im Ball-Treffmoment) 
beschleunigt werden. Somit sind die meisten 
Golfer reine Armschwinger und entkoppeln 
den Ober- vom Unterkörper.

Die von mir entwickelte Bewegungslehre über-
trägt kein Gewicht auf den Rückschwungfuß, 
sondern startet synchron an der rechten Hüfte, 
an der rechten Schulter und den Armen mit 
Schläger, als „Y“. Somit ermöglicht eine mess-
bare Schwungbalance eine aktive Beinarbeit. 
Die gesteuerte Beinarbeit hat großen Einfluss 
auf die Energieübertragung und Präzision. 
Sofern die Biomechanik nicht funktional um-
gesetzt werden kann, ist dieser Zustand auch 
nicht durch Fitness und Athletik überbrückbar.

Priorität 3: 
Motorisches Athletiktraining

Stimmt die Biomechanik, so sollten die Mus-
keln, die während dieser Bewegungskette ei-

nen dynamischen 
Drehabstoß umsetzen, ziel-

gerichtet trainiert werden. Auch werden 
im Bereich Cardio-Training und Grundaus-
dauer oftmals Gelenke so belastet, dass dies 
beim einen oder anderen zu Verletzungen 
führen. Deshalb vermeide ich Joggen, lan-
ge Läufe, Hochsprünge, Langhanteltraining 
aus der Hocke, Hand- und Fußball, Volley- 
und Basketball. Besser sind Klettern, Cross-
Trainer, Mountainbike, Rennrad, Langlauf 
Nordic, Treppensteigen und Roller-Blades.

Priorität 4: Charakter- &  
Bewusstseinsschulung

Dieser Bereich der Performance Pyramide 
betrifft zwei Zielgruppen: a) Amateure und 
Hobbygolfer, b) Talente und Tour-Spieler.

Für den Amateur ist ein Mentaltraining von 
großer Bedeutung. Hierbei geht es uns darum, 
dass das Selbstbewusstsein auf dem Platz da-
durch gestärkt wird, dass unsere Schüler bei 
jedem einzelnen Schwung ein Bewegungsre-
zept abrufen können. Viele unserer Schüler 
haben auf der Runde einen „Free-Release-
Spickzettel“ dabei.

Priorität 5: Personalisiertes  
Risk-Management

In diesem Bereich werden persönliche Risiken, 
welche die Leistungsfähigkeit beeinflussen, 
ermittelt und analysiert. Das Ziel hierbei ist, 
alle möglichen Risiken auszuschließen. 
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nach Frank Drollinger aus seinen Lehrbuch 
„GOLF – DAS NEUE TESTAMENT“

die Performance-
Pyramide 
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