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Qualifikationen 
 

• Fully Qualified PGA Professional (PGA of Germany, PGA of Great 

Britain & Ireland) 

• Ausbilderbefähigung PGA of Germany (3 Lehrling ausgebildet) 

• Titleist Performance Institute Certified 

• PGA Qualified Referee 

 

 
Vita 
 
Mit 6 Jahren haben ich angefangen Golf zu spielen. Mein Vater war ein guter 
Golfer und hat mir die ersten Schritte beigebracht. Als Jugendlicher in 
Schottland spielte ich bei Nationalen und Internationalen Turnieren.  
 
Nachdem ich das Viertelfinale der „British Amateur Meisterschaften“, den 
bedeutendsten Amateurmeisterschaften der Welt, erreicht habe bin ich ins 
Profilager gewechselt. Dort habe ich an der “European Tour School” 
teilgenommen. 
 
Nach 3 Jahren als Playing Professional (u.a. European Challenge Tour, 
Sunshine Tour in Africa) habe ich meine Ausbildung zum PGA Professional 
begonnen und mit besten Noten abgeschlossen.  
 
Anschliessend arbeitete ich in Deutschland im Golfclub Schloss Langenstein 
als Golflehrer. Das war der Beginn einer 25 Jahre dauernden Reise in die 
faszinierende Welt des Golfunterrichtens, überwiegend in Baden-
Württemberg aber u.a. auch im Golf Resort Fleesensee. Noch immer finde 
ich die Aufgabe super spannend. 
 
Als begeisterter Teaching Professional habe ich nie aufgehört zu lernen.  
Ständig versuche ich mein eigenes Spiel zu verbessern und habe meine 
ehemaligen Schwächen in Stärken umgewandelt. 
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Philosophie 
 
Jeder Mensch ist individuell, daher gibt es keine zwei Golfspieler oder 
Golfschwünge welche gleich sind, selbst auf der Profi-Tour.  
Jeder wird das Ziel anders erreichen – das ist eine Grundwahrheit. 
 
Für mich ist es die Aufgabe des Coaches zu entdecken, was der Coachee will 
und braucht, um noch mehr Freude beim Golfen zu haben. 
   
Ob ein besseres Handicap, längere Abschläge, genauere Pitches, weniger 
Putts, mehr Beständigkeit oder mehr Selbstvertrauen. Das Ziel ist es, im 
Unterricht einen individuellen Weg zu definieren und diesen dann gemeinsam 
zu gehen. Dazu gehört die passende Kombination zwischen Range- und 
Platztraining zu finden, mit und auch ohne technische Hilfsmittel. 
Meiner Erfahrung nach ist dies entscheidend. Für Anfänger, erfahrene, 
fortgeschrittene oder Spitzenspieler.    
 
Ich lege viel Wert darauf, auf der gleichen Wellenlänge wie meine Lernenden 
zu sein, um die gemeinsamen Fähigkeiten optimal zu koordinieren und zu 
bündeln. 
 
Der beste Rat ist kurzfristig umsetzbar, wirkt (fast) gleich und bleibt langfristig 
wirksam. Den passenden Rat zu finden und Ihnen mit auf dem Weg zu geben 
mit den daraus entstehenden positiven Folgen ist mein Ziel und soll zu einem 
festen Bestandteil Ihres Spiels werden.  
 
Das ist nicht immer leicht, aber es ist mir im Laufe der Zeit immer öfters 
gelungen. 
 
 


