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Putting Konstanz Kurse
Konstant dosieren für mehr 1- und 2-Putts

Die 1-Putt bzw. 2-Putt Wahrscheinlichkeit sinkt deutlich ab 1,5 bzw. 6 
Meter Lochdistanz. Ändere dies im Handumdrehen mit unserer wissen-
schaftlich fundierten Klangmustertechnik. Musikprofessor Chou lehrt 
dich, spezielle Klänge beim Putten zu denken. Dein Gehirn kann diese 
mühelos in den richtigen Rhythmus und das richtige Tempo für die 
verschiedenen Entfernungen zum Loch übersetzen. Deine Distanzkontrol-
le wird sich sofort deutlich verbessern.

Indiv. Tandem Coachings
GolfPro & Chia lösen 1 Technikthema deiner Wahl

In diesem individuellen Coaching widmen sich Golflehrer und Chia einem 
Schwungthema deiner Wahl. Der Golflehrer beschreibt, wie dein Schwung 
optimiert werden soll. Prof. Chou übersetzt dies in einen Klang, den dein 
Gehirn dann automatisch mit der gewünschten Bewegung verbindet und 
umsetzt.

In nur 25 Minuten Coaching verbesserst du dich erheblich bei Themen 
wie Drive-Länge, Slice, Sequenzierung, Schwungrhythmus und mehr.

Pitch & Chip Konstanz Kurse
Konstant nah ans Loch pitchen

Regelmäßig nah genug an die Fahne zu spielen und dann nur noch einen 
Putt vor sich zu haben erfordert eine verlässliche Distanzkontrolle beim 
Pitchen und Chippen.

Musikprofessor Chou lehrt dich, Klänge zu denken, die beim Pitchen & 
Chippen wie eine Schablone für Entfernungen wirken. 

Solche Fortschritte sind sonst nur durch ausgiebiges und zeitaufwendi-
ges Üben zu erreichen.

Swing Rhythm Kurs
Flüssig schwingen statt hektisch schlagen

Golfende haben den Instinkt, den Ball vom oberen Ende des Rück-
schwungs aus "anzugreifen". Dadurch wird der Rückschwung hektisch 
und der Abschwung zu steil und nicht in der Ebene liegend. Die Schläge 
sind dann unpräzise, dünn, hakend, slicend usw. Sie schlagen auf den 
Ball ein, anstatt den Schläger zu schwingen.

Erlerne bei Prof. Chou deinen individuellen Klang, mit dem du Rück- und 
Abschwung deiner Ab- und Annäherungsschläge flüssig und kontrolliert 
abrufen kannst und noch Länge gewinnst.

Acceleraze Demo
Prof. Chou stellt seine neue Technik vor

Das alles klingt interessant, doch du weißt noch nicht, ob es das 
Richtige für dich ist? In dieser kurzen Demo wird dir alles klar 
werden und wenn es noch freie Plätze in den nachfolgenden Kursen 
gibt, kannst du dich noch spontan anmelden.

KLANG GOLF

WAS DU ERREICHST WIE ES FUNKTIONIERT
Die Methode

Unsere Technik ist so neu, dass man sie kaum mit Bekanntem verknüp-
fen kann. Auf den Punkt gebracht lernst du bei uns Klangmuster, die 
deinen Golfschwung so steuern, wie es z.B. Musikrhythmen beim Tanzen 
tun, nur viel einfacher.

Wenn du ein solches Klangmuster z.B. beim Putten denkst, versteht das 
Gehirn ohne Technikgedanken, wie lang der Rückschwung sein und in 
welchem Tempo durchgeschwungen werden soll. Für die verschiedenen 
Entfernungen zum Loch (z.B. 3m, 6m 12m) erhaltst du jeweils die passen-
den Klänge, die dann wie Schablonen wirken.

Ein solcher Klang ist kein instrumentaler Klang, sondern eine Sprechsil-
benkombination, die du unbemerkt und ohne technologische Hilfsmittel 
beim Schwingen denkst

Wenn du so willst, nutzen wir einen im Golf bislang quasi ungenutzten 
Lernkanal, über den sich Verbesserungen im Golf ohne langes und 
wiederholtes Üben in Minuten einstellen. Als eine der wenigen Lernme-
thoden im Golf wurde die Wirksamkeit unserer Methode sogar in einer US 
Studie mit 49 Probanden an mehreren Universitätsstandorten überprüft 
und bestätigt.

Deine Teilnahme

Wir haben alle Kurse so gestaltet, dass sie unabhängig voneinander 
frei nach den individuellen „Baustellen“ ausgewählt werden können. 
Du kannst also auch einzelne Kurse auswählen und kombinieren oder 
am ganzen Event teilnehmen, um alle Bereiche deines Spiels zu 
verbessern. 

Anmelden kannst du dich online, telefonisch oder per E-Mail. Du 
erhältst dann eine Buchungsbestätigung per E-Mail, in der auch die 
Treffpunkte, mitzubringenden Schläger und Überweisungsdaten für 
die Bezahlung angegeben sind. 

Der schnellste Weg, Deinen Score zu knacken, ohne viel üben zu müssen.


