
 

 
 
 
GOLF NATÜRLICHE FÜHRUNG 
 
Die von Toni Planells umgesetzte und entworfene Philosophie ist unter dem Namen 
Golf Natural Guidance bekannt und zielt darauf ab, den Schülern von Anfang an dabei 
zu helfen, ihre bestmögliche Leistung zu erreichen. Von der Anfängerstufe bis zur 
Hochleistungsfähigkeit, setzt sie auf eine angenehme und dennoch effiziente 
Lehrmethode, die technisches Wissen kombiniert; Physische, psychologische und 
pädagogische Übungen; Und anatomischen Haltungen und Bewegungen. Die Methode 
ist vollständig auf die Bedingungen und natürlichen angeborenen Merkmale des 
Studenten mit einem konstanten Blick auf Gesundheit und Sicherheit personalisiert. 
 
Golf ist eine komplexe Sportart, die einfach gelehrt und verstanden werden muss. 
 

 Golf Natural Guidance ist derzeit in unseren Akademien in drei Ländern und 
basiert auf Dingen, die der Schüler bereits im täglichen Leben und anderen 
Sportarten gelernt hat, und daher, dass er oder sie bereits weiß, wie zu tun. 

 Golf Natural Guidance passt sich dem Können jedes Schülers an, um sie in den 
korrekten anatomischen und biomechanischen Positionen zu entwickeln und zu 
führen, um effektive und gesunde Bewegungen ohne Verletzungen zu erzielen. 
Dies ermöglicht es ihnen, ein Golfspieler auf die einfachste Art und Weise zu 
werden, ohne durch eine Überanalyse oder zu viele Informationen gelähmt zu 
werden, die das Verständnis der Technik erschweren. 

 Das Endziel ist, dass die Schüler verstehen, was sie auf einfache und logische 
Weise zu tun haben, indem sie ihnen helfen, eine effektive, gesunde, 
wiederholbare und lang anhaltende Schaukel zu entwickeln. 

Merkmale unserer Methode: 
 

 Anfangsbewertung: Wir lernen die Schüler kennen und setzen Ziele. 
 360º Vision: Wir betrachten alle Aspekte, die in einem Schüler verbessert 

werden können: Technik, Körperbau, mentales Spiel, Strategie, Ausrüstung und 
gesunder Lebensstil. 

 Lernen durch Spielen: Wir schaffen echte Spielsituationen von Anfang an. 
 Personalisierte: Wir bieten das Beste für jeden Schüler im Einklang mit ihren 

Bedürfnissen. 



 Kontinuierliche Überwachung: Es gibt ständige Kommunikation zwischen dem 
Trainer und Schüler. 

 Es ist bewiesen, dass nach der Einnahme einer Klasse mit unserer 
Lehrmethode, die Menschen wieder für mehr kommen. 
 

VERPASSSEN SIE DIESE ERFAHRUNG NICHT! 
 


