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Der Weltranglisten-Erste Martin Kaymer am Start
Erstk assige Platzpflege in PGA-Qualität
Erstmals drei eigene Ftness-Trainer
Erster CaNing Golf-Stützpunkt n Deutichland

Mit dem Golf-Performer Stabilität
trainieren
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sche Ubungen entwcket, de konrbinerbar sind mir Ubungen
aus der Life Kinetik." Taßachlich st m|] ert die auf uniersch ed chen Innab litätsstLifen einsie bäre Plattform n.ht nur die tefer
legende N/luskuatur sondern aLrch das Nervensynem Und be
d€n Geh rn eistungsübungen der tfe K net k (s. Faituay f..4aqazin

2010) geht es la vor alern darum, brachlegende cehnnze en
zu akiv€ren, !m da5 volle Poienzal, das n enem st€ckr, auszu-

Bei elner PrAsentation der nitative ,,Freude durch Bewegunq"
von E chenrieds Mitg €d Dr m€d. Chrst.n K nast (V\/\M.oza-m
de) während der BIMW Internaiional open 2010 bekdmen d e
E chenrieder Pros (und das Pub kum) einen eßten Eindruck vom
Golf-Pedormer, der nzwschen weterentwcket worden
So
k:nn man aui der einen Quädratmeter großen Train ngspl.tform .uch gezelt Schräglagen tra nieren. Zusätzlich gibt es das
Mess-Systen lM cro Swng zur Anayse der Bewegungen über

n

uf e ner wacklgef Pattform stehen und trotzdem ge4e . -LLM 1g"n dr. i l diF He aLi o oe u g oain
Gof-Performer der Firma Hader Bioswing. Das neue
Trainlngsgerät, das bshern!rim GC St. Leon-Rot eingesetzt wird,
n eine derv elen Neuer!nqen, mitdenen die colf-Akadem € von
Patrck Wolferstätter das Tra ning 2011 noch effektv€r macht

Die Bass lür den Cof-Performer n das Tra ninqsgerät Posturo
m€d der F ffna Haider Biosw nq, das nzwischen fast 20 Jahre er,
fogrech n der Rehabilitation elnges€izt wrd. Mt H fe dieser
innabilen Plattform qeht es darum, d e rief egenden, dynamisch
arbetenden so genannten inteßegm€nialen Muske n zu aktive
ren, die men durch e nseitge Beastung (stehen, sitzen)verkümrnen sind Statt ihrer übernehrnen d e angen, so genannten polyseqmentalen Muskeln, die feine Adlusterung der Celenke und/
oder der W rbesäu e. Dies€ können aber die Stabiliserlrng der
Ge€nke aufgrund ihrer Länge nicht ideal sicheßiellen DeFolge
sind Rück€ns.hmerzen und oder Schmerzen d €ser überasteten

ulrasensble Eeschleunig!nqssensoren,,tch erwarte mir vorn
Golf-Pe onner, dass ch be me n€n Schü ern frühzetiq Defizte
in der Bew€gung erkennen und dies€ mittes geziet€r Übungen
abste en kann.", sagt Patrck Wolfersiätter.

Infos www.boswing.de
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Nachhaltig den sportlichen Erfolg verbessern
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und zur nachhatigen Verbesser!nq des Schwunqs. ,,Wussien

verbe$en der Goller ncht nur senen S.hwunq,50ndem tut

Sle, dass Gof nach StabhochsprLrnq die koord nativ anspruchvo ste Sportair ist?", fragt Hä der B oswing Vedriebsle ter D eter
Wof ,,Dementsprechend muss der Kopf tra niert weruef, oenf
Koord naton passert m Kopf. Dafttr haben wir spodartspezif-
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