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Einleitung 
Auf dem Golfplatz ist, wie nirgendwo sonst, 

die Tyrannei der Kausalität aufgehoben, 
und das Leben gleicht einem Traum. 

John Updike, Golfträume 
 
In den vergangenen Jahren sind bereits mehrere Bücher 
erschienen, die sich mit den mentalen Aspekten des Golfspiels 
auseinander setzen. Die jeweiligen Autoren gehen davon aus, 
dass in vielen Spielsituationen Ängste herrschen, die zu 
mentalen Blockaden und damit zu Misserfolgen führen. Auch 
ich bin sicher, dass die Angst zu versagen und den Ball nicht 
korrekt zu treffen das Kernproblem des mentalen Golfens 
darstellt. Weiterhin glaube ich, dass Angst und Furcht das 
Hintergrundgefühl des Spiels ist. 
Als Ursache für die Ängste führen die Autoren negative 
Gedanken an, die sich meistens unaufgefordert ins 
Bewusstsein schleichen. Zur Abhilfe wird dann empfohlen, 
man müsse lernen, sein Denken zu überwachen und zu 
steuern. Hierzu werden verschiedene Methoden angeboten, 
die letztlich alle zum Ziel haben, negative Gedanken zu 
vermeiden und nur positive oder ablenkende Gedanken 
zuzulassen. 
Bis vor einigen Jahren habe auch ich diese Auffassung 
vertreten und die Ursache für mentale Probleme im Sport, 
aber auch im Berufs- oder Alltagsleben, in der Art und Weise 
des Denkens gesucht. Bei meinen Coachings und Seminaren 
bin ich deshalb thematisch immer von der Frage ausgegangen: 
„Wie muss ich denken, damit es mir gut geht?“, um dann 
Wege zum effektiven Denken aufzuzeigen. Die Begrenztheit 
dieser Sichtweise wurde mir aber im Laufe der Jahre immer 
deutlicher bewusst. Sowohl bei meinen Seminarteilnehmern 
als auch bei mir selbst waren zwar Erfolge zu verzeichnen, 
aber die jeweiligen Probleme ließen sich öfter nur zum Teil 
lösen und erzielte Verbesserungen waren nicht immer von 
Dauer. 
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Zeitgleich dazu war das naturwissenschaftliche und 
medizinische Weltbild dabei, sich zu revolutionieren. Das 
bisher gültige Dogma des Philosophen René Descartes, der 
mit seinem berühmten Ausspruch „Ich denke, also bin ich“ 
die Trennung von Seele und Körper postulierte, galt dann 
auch bald als überholt. Körper und Seele werden inzwischen 
als Einheit aufgefasst und der angebliche Gegensatz zwischen 
Emotionen und Vernunft wird nicht mehr akzeptiert. 
Die Emotionen werden nicht länger als Unterfunktion des 
Denkens betrachtet, sondern sind ein gleichwertiger, 
integrierter Bestandteil von Denk- und 
Entscheidungsprozessen. Es gilt ferner als akzeptiert, dass 
sich die Emotionen teilweise schon vor dem Denkvorgang 
ausbilden und somit die Qualität der Gedanken bestimmen. 
Bei jedem unserer Gedanken und Gefühle werden Hormone 
freigesetzt, die eine Botschaft an den Körper und an das 
Immunsystem senden. Neuerdings sprechen Wissenschaftler 
schon von einem „zweiten Gehirn“, dem „Bauchgehirn“, das 
autonom arbeiten und mehr Signale zum Kopfhirn senden 
soll, als es von dort empfängt. 
Die Erkenntnisse darüber, dass Körper und Seele eine 
untrennbare Einheit darstellen und über ein molekulares 
Netzwerk miteinander verbunden sind, lenkte meine 
Aufmerksamkeit immer stärker auf die herausragende Rolle 
der Emotionen. Ich erkannte dabei immer deutlicher, dass das 
Gefühl der Angst im Mittelpunkt aller mentalen Probleme der 
Golfer steht. 
Besonders durch die Forschungsergebnisse von Joseph E. 
LeDoux (Das Netz der Gefühle) wurde mir klar, dass die 
Funktion der Emotionen und besonders auch ihre Relation 
zum Denken anders zu sehen ist, als bisher angenommen 
wurde, und dass sich hieraus ein neuer, viel versprechender 
Ansatz für die Lösung mentaler Probleme anbietet. 
Besonders zwei Aspekte aus den Arbeiten von LeDoux hatten 
für meine Überlegungen eine besondere Bedeutung: 
1.) Emotionen wie Furcht und Angst sind untrennbar mit einer 
Körperreaktion verbunden, zum Beispiel mit 
Muskelverspannungen oder einem Muskelkrampf (Yips). 
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2.) Ein Reiz kann über drei verschiedene Wege zur 
Ausbildung von Emotionen führen: 
A) Die unbewusste schnelle und direkte Bahnung über das 
limbische System, ohne dass dieser Reiz vorher bewusst 
kognitiv registriert und verarbeitet wurde. 
B) Löst ein Reiz zum wiederholten Male eine Furchtreaktion 
mit Körperbeteiligung (zum Beispiel eine 
Muskelverspannung) aus, kann es zu einer 
Furchtkonditionierung kommen. Diese Konditionierung 
bewirkt, dass dieser Reiz (etwa ein Golfball vor einem 
Wasserhindernis) ab jetzt unbewusst, also unter Umgehung 
des Bewusstseins, direkt zu einer Körperreaktion führt. 
C) Ein Reiz wird bewusst wahrgenommen und löst bei 
entsprechender Bedeutung eine emotionale Reaktion mit 
Körperbeteiligung aus.  
Diese Erkenntnisse besagen also, dass von den drei möglichen 
Wegen zur Ausbildung einer Emotion nur einer, nämlich Weg 
C, über das Bewusstsein läuft. 
Das bedeutet, dass bei zwei der drei oben erwähnten 
Empfehlungen, wie durch „effektives Denken“ mentale 
Golfprobleme zu vermeiden seien, die Ausprägung einer 
Furchtreaktion nicht erfasst wird. 
Hierdurch erklären sich meiner Meinung nach die 
unbefriedigenden Ergebnisse der Methoden, die die 
Vermeidung negativer Gedanken zum Inhalt haben. Eine 
Körperreaktion wie die für den Golfer so problematische 
Muskelverspannung wird demnach nicht durch das Denken an 
sich bewirkt, sondern tritt nur dann auf, wenn das Denken 
auch gleichzeitig eine Emotion hervorruft. Andererseits 
entstehen die Emotionen in vielen Situationen schon vor dem 
Denkbewusstsein, ohne dass man sich ihres Auslösers 
bewusst sein muss. Aus dieser Erkenntnis heraus habe ich 
mich immer intensiver mit der Frage beschäftigt, wie man die 
Angst beim Golfen vermeiden kann. 
Hierbei stieß ich auf die wohl jedem bekannte Beobachtung, 
dass eine momentane, starke Erregung über eine Situation 
oder über Menschen mit der Zeit an Intensität verliert. Für den 
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Fall, dass man bei derartigen Begebenheiten aus der ersten 
Wut oder aus Ärger, Zorn, Angst, Enttäuschungen usw. 
spontan unüberlegte Handlungen unternehmen möchte, hält 
der Volksmund die so wirksame Empfehlung bereit: „Schlaf 
doch erst mal darüber“. 
In der Tat hat sich oft schon am nächsten Tag nach einer 
durchschlafenen Nacht die Erregung stark abgekühlt und man 
kann dann in Ruhe und mit kühlem Kopf überlegen, welche 
Reaktion sinnvoll und angebracht ist. Oft kann man einige 
Tage später gar nicht mehr verstehen, warum man sich so 
aufgeregt hat. 
Um herauszufinden, wie der Schlaf sich derart dämpfend auf 
die Emotionen auswirkt, habe ich mich dann intensiv mit den 
Ergebnissen der Schlafforschung und mit den Aussagen der 
Neurowissenschaft über die Gedächtnisbildung beschäftigt 
und hier auch die Antworten auf meine Fragen gefunden. Die 
so gewonnenen Erkenntnisse habe ich dann mit meinen 
Erfahrungen mit mentalem Training und Neurolinguistischem 
Programmieren (NLP) sowie mit meinen Kenntnissen der 
EMDR-Therapie (Eye Movement Desensitization And 
Reprocessing) und Psychokinesiologie verbunden. Daraus 
habe ich die GOA-Methode (Golfen ohne Angst) entwickelt. 
Hierbei habe ich die hoch interessante Entdeckung gemacht, 
dass Golfer öfter auf unbewusster Ebene von einer mentalen 
Selbstblockade heimgesucht werden. Diese Leistungsblockade 
bewirkt, dass die Betroffenen trotz guter Vorsätze ihr 
Leistungspotential nicht voll ausschöpfen können. So spielen 
sie in Turnieren unter ihrem Niveau, schaffen es nicht, 
bestimmte Handicap-Grenzen zu unterschreiten oder Turniere 
zu gewinnen. Auch mentale Trainingsmethoden bleiben dann 
erfolglos, weil diese Selbstsabotage eine gezielte 
Verbesserung unterbindet. Für die Effektivität der GOA-
Methode war es deshalb besonders wichtig, den Aspekt der 
Selbstblockade aufzugreifen und gezielte Hilfsmöglichkeiten 
dafür anzubieten. 
Mit der GOA-Methode können Sie folgende Erkenntnisse und 
Ergebnisse erzielen: 
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1.) Es wird deutlich, welche Situation des Golfspiels bei Ihnen 
zu bewussten und unbewussten emotionalen Reaktionen und 
den dazu gehörenden körperlichen Komplikationen (von 
Muskelverspannung bis Yips) führen. 
2.) Erkannte Furchtkonditionierungen können gelöscht 
werden. Dadurch verlieren sie ihren schädlichen und 
unbewussten Einfluss auf Ihre Leistungsfähigkeit. 
3.) Negative emotionale Erlebnisse wie zum Beispiel Schläge 
ins Wasser oder Ärger mit Flight-Mitgliedern können sofort 
auf dem Platz getilgt werden, sodass sie keine Auswirkungen 
auf den weiteren Spielverlauf nehmen. 
4.) Durch eine mental-emotionale Vorbereitung zuhause 
können Sie sich von der Angst vor Problempunkten auf dem 
Golfplatz, an denen Sie immer wieder einbrechen, befreien. 
Dies gilt auch für emotionale Belastungen wie die Angst vor 
dem ersten Abschlag, den Erwartungsdruck durch Zuschauer 
und Medien, Versagensängste vor bestimmten Schlägen usw. 
5.) Auf diese Weise lässt sich auch ein anstehendes Turnier 
vorher emotional clearen. 
6.) Angst und Zweifel beim Putten verlieren durch 
entsprechende mental-emotionale Desensibilisierung ihren 
negativen Einfluss auf die Puttqualität. Auch eine Yips-
Anfälligkeit lässt sich schnell und wirksam beseitigen. 
7.) Negative Glaubenssätze und Überzeugungen, die Sie über 
sich als Golfer haben, lassen sich erkennbar in positive, 
leistungsfördernde Glaubenssätze umwandeln. Diese 
Veränderung Ihrer Überzeugung und innerer Einstellung wird 
Ihre Leistungsfähigkeit in sehr starkem Maße fördern. 
8.) Für alle geschilderten Aspekte kann ausgetestet werden, ob 
neben der emotionalen Belastung auch eine unbewusste 
Selbstblockade vorliegt. Ist dies der Fall, so kann sie mit 
geeigneten Mitteln aufgelöst werden. Allein dieser Schritt 
wird für viele Golfer einen Quantensprung für die 
Verbesserung ihrer mentalen Fitness und für das Erreichen 
einer höheren Spielstärke bedeuten. 
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Die GOA-Methode ist leicht zu erlernen, einfach in der 
Anwendung und dabei hoch effizient in ihrer Wirkung. Sie 
hebt sich von allen bisherigen Empfehlungen zur 
Verbesserung der mentalen Leistungsfähigkeit beim 
Golfspielen auch dadurch ab, dass sie oft schon in kürzester 
Zeit zum deutlich spürbaren Erfolg führt. Diese schnelle 
Wirksamkeit macht es möglich, dass man auch auf dem 
Golfplatz auftauchende Zweifel, Angst oder Ärger sofort 
löschen kann. 
Alle emotional-mentalen Probleme des Golfens sind Folgen 
der evolutionären Programme des emotionalen Hirns, 
Gefahren aufzuspüren, um dann schützende körperliche 
Reaktionen auszulösen. Ein emotionales Erlebnis ist somit 
untrennbar mit einer begleitenden Körperreaktion verbunden. 
Diese emotionale Reaktion läuft automatisch und unbewusst 
ab und bestimmt die nachfolgenden bewussten Erlebnisse. 
„Wir reagieren bei Gefahr, statt darüber nachzudenken“, 
beschreibt LeDoux diesen Automatismus und fügt hinzu, dass 
das Erstarren ein Geschenk der Evolution sei (LeDoux, S. 
266). 
Dieses Erstarren und besonders seine abgeschwächten 
Variationen wie Muskelzucken (Yips) und 
Muskelverkrampfungen sind die körperlichen Reaktionen des 
Golfers auf die „Gefahren“ während des Spiels. Das über die 
Furcht und Angst geführte menschliche Abwehrverhalten hat 
eine lange evolutionäre Vorgeschichte. Sie war und ist für das 
Überleben der Menschheit ein unverzichtbarer Vorgang. Da es 
beim Golfspiel jedoch nicht ums Überleben geht, wäre es 
vorteilhaft, wenn wir beim Anblick von „Gefahren“ wie zum 
Beispiel einem Grün-Bunker nicht automatisch mit einer 
schädlichen Körperverspannung reagierten, sondern ruhig und 
gelassen überlegen, welche Reaktion angezeigt ist. 
LeDoux beschreibt dieses Fehlverhalten so: „Was das 
Erkennen einer Gefahr und die Reaktion darauf betrifft, hat 
sich das Gehirn einfach nicht sehr verändert. In mancher 
Beziehung sind wir emotionale Eidechsen“ (LeDoux, S. 187). 
Er äußerte aber auch die Hoffnung, dass irgendwann in 
Zukunft das Denken immer mehr Kontrolle über die Emotion 
gewinnt und dass die Menschen künftig eher imstande sein 
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werden, ihre Emotionen zu beherrschen. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir diesem Ziel auf dem Golfplatz mit 
Hilfe der hier vorgestellten GOA-Methode ein gutes Stück 
näherkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration: Ulrike Bause 

 
Aufbau und thematische Schwerpunkte des Buches 

In Kapitel 1 gehe ich zuerst auf die aktuelle Diskussion über 
die herausragende Bedeutung der mentalen Komponente beim 
Golfspiel ein. Dann beschreibe ich, warum ich mich bei der 
Suche nach Behebung der mentalen Probleme weniger mit der 
Art und Weise des Denkens, sondern stattdessen mit der Rolle 
der Emotionen beschäftigt habe.  
Hierbei erläutere ich den direkten Zusammenhang zwischen 
negativen Emotionen und den fürs Golfen so fatalen 
Muskelverspannungen. Dann erfahren Sie, wie und wo ich auf 
der Suche nach Wegen, die Ausprägung negativer Emotionen 
während des Golfens zu vermeiden, fündig wurde und wie ich 
daraus die GOA-Methode entwickelt habe. Zum Abschluss 
des Kapitels finden Sie eine Übersicht der einzelnen Schritte 
der GOA-Methode. 
In Kapitel 2 beschreibe ich das Emotionssystem des Gehirns, 
das nach heutigen Erkenntnissen der Forschung das 
eigentliche Machtzentrum des Gehirns darstellt. Alles, was 
den Golfer an mentalen Problemen umtreibt, nimmt hier – 
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und speziell in der Amygdala – seinen Anfang. Sie werden 
erfahren von der engen, untrennbaren Verknüpfung von 
Emotion und Körperreaktion, aber auch davon, wie 
Emotionen unabhängig von unserem Denken entstehen und 
welche Problematik sich hieraus für den Golfschwung ergibt. 
Kapitel 3 befasst sich mit der Frage, welches der effektivste 
Weg ist, mit Gefühlen umzugehen. Einige Golfprofis führen 
uns emotional kontrolliertes Verhalten mit weitgehender 
Unterdrückung negativer Gefühle meisterhaft vor. Ist ein 
derartiger repressiver Verarbeitungsstil von Emotionen 
nachahmenswert oder fahren Sie mit der GOA-Methode 
besser, die eine offene Auseinandersetzung mit den eigenen 
Gefühlen beinhaltet? Als Basis für diesen Vergleich werden 
unter anderem Ergebnisse aus mehreren Studien 
herangezogen. 
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Frage, welche Abläufe im 
Gehirn dafür verantwortlich sind, dass starke negative 
Emotionen nach einigen Tagen ihre Intensität verlieren. Eine 
besondere Bedeutung kommt hier dem Schlaf zu, speziell der 
REM-Phase. Wichtig sind hierzu die Erkenntnisse der 
Neurowissenschaft über die Verarbeitung emotionaler 
Erlebnisse, auf die ich dann auch näher eingehe. 
Für mich war es wichtig, diese Abläufe zu schildern, weil 
daraus eine wissenschaftliche Erklärung für die teilweise sehr 
einfachen Übungen der GOA-Methode abzuleiten ist. Auch 
hoffe ich, hiermit einen Beitrag über die Wirkungsweise der 
schnellen Augenbewegungen zu liefern. 
Im Anschluss daran erörtere ich in einem kleinen Exkurs das 
häufig zu beobachtende Phänomen der inneren Abwehr 
gegenüber schnell und hoch wirksamen Therapie- und 
Selbsthilfemethoden. Ein derartiges Abwehrverhalten ist auch 
unter dem Begriff Apex-Problem bekannt. Es kann 
verhindern, dass Sie sich mit der schnell wirksamen, aber 
einfach zu handhabenden GOA-Methode beschäftigen. Wie 
Sie dieses Problem angehen können, wird in diesem Exkurs 
ebenfalls beschrieben. 
Die Kapitel 2 bis 4 enthalten viele wissenschaftliche Fakten 
und Hintergründe. Wer sich mit diesen theoretischen 
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Informationen nicht beschäftigen möchte, kann sich gleich 
dem praktischen Teil zuwenden, der mit Kapitel 5 beginnt. 
Den Mutigen unter Ihnen, die sich durch den theoretischen 
Teil durcharbeiten wollen, verspreche ich als Belohnung 
großen Erkenntnisgewinn. 
Die vier Säulen der GOA-Methode werden in Kapitel 5 in 
allen Details Schritt für Schritt vorgestellt. Besonders gehe ich 
hier auf die psychische Umkehrung (Eigenblockade) und auf 
die enorme Bedeutung der Glaubenssätze im Allgemeinen und 
speziell beim Golfen ein. Ich beschreibe, wie Glaubenssätze 
entstehen, welchen Einfluss sie bei der Wahrnehmung und auf 
die Deutung von Situationen ausüben und wie sie sich auf 
unser Erleben und Verhalten auswirken. Negative 
Glaubenssätze limitieren in starkem Maße unsere golferischen 
Fähigkeiten. Ich stelle Ihnen deshalb hier Methoden vor, wie 
Sie diese einschränkenden, oft unbewussten Glaubenssätze 
erkennen und durch positive Glaubenssätze ersetzen können. 
Durch diese Arbeit mit Glaubenssätzen erreichen Sie für Ihr 
Spiel oft mehr als durch intensives Training auf der Driving-
Range, man könnte auch sagen, erst dann trägt das Training 
Ihrer technischen Fertigkeiten richtig Früchte. Dies gilt 
natürlich in noch stärkerem Maße für den Einsatz der GOA-
Methode im Ganzen. 
In Kapitel 6 wird dann beschrieben, wann und wo die GOA-
Methode eingesetzt werden kann, nämlich bei der häuslichen 
mentalen Vorbereitung eines Golfturniers, bei der mentalen 
und emotionalen Entstressung während des Turniers und bei 
der mentalen Nachbearbeitung. 
Entsprechend seiner Bedeutung habe ich dem Putten ein 
eigenes Kapitel gewidmet. So erläutere ich in Kapitel 7, wie 
negativ sich eine mental-emotionale Belastung auf die 
Qualität des Puttens auswirkt und wie dies mit Hilfe der 
GOA-Methode aufgefangen werden kann. Außerdem 
schildere ich anhand eines Praxisbeispiels, wie es zur 
Ausbildung eines Yips kommen kann und wie dieser Yips 
unter Anwendung der GOA-Methode schnell und effektiv 
behoben wurde. Im Zusammenhang mit diesem Bericht stelle 
ich ein innovatives Erklärungsmodell für die Yips-
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Problematik vor und zeige zugleich einen effektiven Weg auf, 
wie man sich von Yips und der Angst davor befreien kann. 
Die in diesem Buch beschriebene Methode ist für den 
Golfsport geradezu revolutionär. Ich hoffe sehr, dass Sie sich 
von dem oben erwähnten Apex-Problem nicht davon abhalten 
lassen, die vorgestellten Übungen auszuprobieren, auch wenn 
sie ungewöhnlich sind. Nur so können Sie sich schließlich 
von deren Effektivität selbst ein Bild machen. 
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche sehr, dass es Ihnen 
mit der GOA-Methode gelingt, Ihr Spiel entscheidend zu 
verbessern. Viel Freude und Erfolg dabei! 
 
Manfred Hauser 
Kleve, im März 2002 


