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LINZ. Das Wort „Versuchs-
kaninchen“ trägt für gewöhn-
lich einen negativen Beige-
schmack. Immerhin weiß man 
meist über die Aus- & Neben-
wirkungen noch nicht gut Be-
scheid. Doch die ersten „Ver-
suchskaninchen“ des Golfclub 
Kematen erlebten durch die 
Bank nur positive Wirkungen. 
Immerhin ist  „Switched-On-
Golf™“ in den USA erprobt und 
von einer erfahrenen Kurslei-
terin maßgeschneidert für die 

Golfer hierzulande umgesetzt. 
„Alle in meinem Heimatclub – 
vom Pro über die Mitglieder bis 
zum Management – haben mich 
toll unterstützt“, erinnert sich 
Maria Auinger an ihre Anfänge. 
„Die Brain Gym®-Methode wur-
de von einem Pädagogen entwi-
ckelt, um mit kinesiologischen 
Übungen das Lernen zu verbes-
sern. Und Golf ist ja auch stän-
diges Lernen“, so die Kinesio-
login; „diese Übungen werden 
mit besonderer Ausrichtung un-
serer Aufmerksamkeit kombi-
niert. Bestimmte Gehirnareale 
werden angesprochen, um das 
Lernen und die mentale Stärke 

zu verbessern und den Bewe-
gungsablauf zu optimieren.“ Bei 
der Übung „Positive Punkte“ be-
rührt man  in einer Stresssituati-
on eine Minute sanft & drucklos 
die Stirnbeinhöcker. Dabei ak-
tiviert man das Frontal-Gehirn 
und löst blockiertes Denken.

Muskeln & Geist entspannen
Kinesiologie leitet sich vom 

Alt-Griechischen Kinesis (= Be-
wegung). Festgefahrene Mus-
keln sollen wieder in Bewegung 
gesetzt werden, um blockierte 

körperliche, emotionale & en-
ergetische Energien zu befreien. 
Maria Auinger lehrt in ihrem 
„Switched-On Golf™“-Kurs spe-
zielle Bewegungs- & Energieü-
bungen, die sowohl präventiv 
vor dem Spiel, im akuten Not-
fall auf der Runde als auch zur 
Nacharbeit helfen sollen. Seine 
bewussten und unterbewuss-
ten Stressoren zu erkennen, 
gilt als wichtiger Schritt. „Es gibt 
kein fixes Rezept, die Übungen 
sind variabel.“ 
www.kinesiologie-maria-auinger.at

Seelenmassage ohne Druck
Die Linzerin Maria Auinger löst Blockaden & Muskelverspannungen. 
Ganz ohne Massagen & ohne Druck, nur durch sanfte Bewegungen.

Maria Auinger arbeitet u.a. mit Arno Lindsberger, Pro GC Sterngartl, mit Übungen zu den vier Grund-
pfeilern: positive Einstellung, Fokus & Konzentration, Zentrieren der Gefühle, Denken & Kreativität. 
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PENTAGON-DIMPLES

Neues Design zu 
den British Open
LIVERPOOL. Sergio Garcia 

und Paul McGinley spielen ihn. 
Und auch Graeme McDowell 
teete ihn bei den British Open 
auf: den brandneuen 3-piece-
TaylorMade TP Red & TP Black 
mit neuem „pentangular di-
pyramid“-Dimple-Design.

TaylorMade TP Red und TP Black.
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Positive Punkte bei Angstschlägen.
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