Lernen mit System
Zum Golfen bin ich 2006 durch die Familie meiner Frau gekommen. Sie haben zu diesem Zeitpunkt
die damals größte Indoor-Anlage in Deutschland betrieben. Ich war sofort fasziniert von diesem
außergewöhnlichen Sport.
Und so habe ich im Indoor-Bereich an Simulatoren begonnen Golf zu lernen, zu trainieren und zu
spielen. Was mich daran besonders begeistert hat, war das direkte Feedback nach jedem Schlag, z.B.
zu den Treffmomentfaktoren. Gerade als Beginner war es sehr hilfreich, das ich mich voll auf mein
Spiel konzentrieren konnte und natürlich auch, dass ich keine Bälle verloren habe ;-)
Als ich dann nach dem ersten Winter in der Halle im April 2007 zum Monatspreis in Hof Trages zum
ersten Mal auf den Platz durfte und die Golfbälle wirklich fliegen sah, war es um mich geschehen und
dies gilt heute umso mehr.
Golf ist meine große Leidenschaft. Das Spiel ist so außergewöhnlich - hat es Dich einmal gepackt,
dann lässt es Dich nicht mehr los. Schon direkt nach meinem Start 2007 in Hof Trages war es mein
erklärtes Ziel einmal Clubmeister zu werden. Das ist mir dann tatsächlich auch, genau 20 Jahre nach
dem letzten Sieg meines Schwagers, in 2018 zum ersten Mal gelungen.
2019 habe ich die Ausbildung zum PGA-Professional begonnen und beschäftige mich seit dem noch
intensiver mit diesem wundervollen Sport.
Um das eigene Spiel kontinuierlich weiter zu entwickeln, ist es ein entscheidender Faktor, die
Kenntnis über die eigenen Fähigkeiten zu analysieren und sich derer bewusst zu sein. Hierfür ist der
Einsatz von technischen Messgeräten (z.B. dem Trackman) eine wesentliche Unterstützung.
Dank dieser ist es mir selbst möglich gewesen, mein Spiel in kurzer Zeit deutlich zu verbessern.
Die Ausbildung zum PGA-Assistent habe ich nebenberuflich ausgeübt, was eine besondere
Herausforderung darstellte. Dadurch wurden meine mentalen Fähigkeiten weiter ausgebaut.
„Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.“
Diese neuen Erfahrungen und Erkenntnisse möchte ich nun gerne weitergeben. Ich habe gelernt,
meine wenige Zeit für Training und Golfspiel effizient zu nutzen.
Gerne möchte ich mit Euch gemeinsam, nicht nur an Euren Techniken, sondern auch an Eurer
mentalen Stärke arbeiten.
Um die Ergebnisse auch für Euch transparent zu machen, arbeite ich unter anderem mit dem
Trackman und einem individuell auf jeden Spieler angepassten und individuellen Trainingsplan.
Durch meine 20- jährige Erfahrung als selbstständiger Unternehmer weiss ich, dass man definierte
Ziele, mit guter Vorbereitung, einem Plan und der dazugehörigen kontinuierlichen Arbeit sicher
erreichen kann.
Mit dieser Philosophie trete ich an, Dir zu helfen Deine Ziele im Golf zu erreichen.
Melde Dich gerne bei mir unter der Telefonnummer: 06055-9057090 oder per Email unter
patrick@the-paddys.de und lass uns gemeinsam herausfinden, wie eine erfolgreiche
Zusammenarbeit aussehen kann.

Preise/ Kurse
½ UE (25 Minuten) – 30 €
1 UE (50 Minuten) – 50 €

