
   
 

Sehr geehrte Mitglieder des Golfclubs Heidelberg-Lobenfeld e.V., 

 

nach über zehn Jahren als Berufsgolfspieler, in welchen ich 90 Turniere auf der European und 75 

Turniere auf der Challenge Tour gespielt habe, ist für mich die Zeit gekommen einen anderen 

Lebensabschnitt einzuschlagen.  

Meine Zeit als Profispieler war geprägt von vielen besonderen 

Momenten, für welche ich sehr dankbar bin. Ein schönes Erlebnis 

war natürlich der Sieg der „Heidelberg Lobenfeld Classic“ (EPD 

Tour-Profiturnier), im Jahre 2010, auf unserem Platz. 

Wie geht meine Reise jetzt weiter? Ich werde Golftrainer im 

Golfclub Heidelberg-Lobenfeld e.V.! Die Nähe zu meinem 

Wohnort, die Menschen im Club und die Möglichkeiten die sich 

für mich ergeben, haben die Entscheidung leicht gemacht. Ab jetzt 

werde ich Ihnen beim Golfen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Die Erfahrungen und das Wissen aus meiner aktiven Zeit, spielen 

bei meinem Training eine wichtige Rolle. Ich habe gelernt, dass es 

nicht nur das korrigierende, sondern auch das optimierende 

Training gibt. Das bedeutet, dass ich Ihnen neben technischer 

Arbeit an ihrem Schwung, auch Wege aufzeigen kann, wie Sie mit ihrem aktuellen Spiel bessere 

Ergebnisse erzielen können. 

Kurz dargestellt, was ich Ihnen biete: 

• Klassisches Einzeltraining (50, bzw. 25 Minuten) in allen Spielbereichen 

• Spielen auf dem Platz (Spielanlage, Strategie / Taktik) 

• Arbeiten mit dem Trackman IV 

Kleiner Ausblick: Ich habe vor, ein- bis zweimal in der Woche ein „After-Work-Training“ mit 

wechselnden kulinarischen Köstlichkeiten (Kleine Happen, Wein und Wasser), in Zusammenarbeit mit 

dem Clubrestaurant „ESSENZ“, anzubieten. Dabei suchen wir in den unterschiedlichen Golfbereichen 

(z.B. Driven oder Kurzes Spiel), in einer lockeren Atmosphäre mit bis zu vier Personen, nach neuen 

Ansätzen für ihr Golfspiel. Dies ist eine tolle Gelegenheit mit Freunden einen entspannten Golfabend 

zu verbringen! 

Liebe Mitglieder – ich freue mich auf spannende Momente mit Ihnen auf dem Golfplatz und wünsche 

eine schöne Golfsaison 2020. 

Ihr neuer Golftrainer vor Ort – Florian 
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