JGP - Drei Fragen an Marco Zaus
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Hallo Marco,
herzlich willkommen im Jura Golf Park.
Gerne möchten wir dich unseren Mitgliedern vorstellen, sodass man eine Idee von
deiner Arbeit als Golflehrer und ein Gefühl für dich als Person bekommt. Daher drei
Fragen an dich…
Wieso hast du dich für den Jura Golf Park entschieden?
In meinen Augen sind das nicht nur zwei großartige Golfclubs, sondern gerade
durch die Allianz von zwei Clubs plus der COBRA PUMA GOLF Akademie eine
zukunftsträchtige Golfgemeinschaft mit unglaublichen Chancen - „Drei in Einem“ ist
eine riesige Chance auf dem Markt.
Sportlich braucht man mich eh nicht lange zu bitten. Denn wenn ich sehe, wie beide
Golfclubs sich seit Jahren sportlich engagieren und man nun längerfristig mit der
Herrenmannschaft höherklassig plant zu spielen, war die Entscheidung sehr schnell
getroffen.
Mit dem Förderverein und deren Verantwortlichen steht auch jetzt schon ein wichtiges Instrument
zur Verfügung, welches die sportlichen Ziele im Kinder- und Jugendbereich langfristig sicherstellt.
Und als Franke, habe ich viele Golffreunde in beiden Golfclubs, man kennt sich über Jahrzehnte
und genau das ergibt auch das Gefühl wieder zuhause zu sein - zudem bin ich jetzt auch tatsächlich
bei meiner Familie, ohne viel Zeit auf der Autobahn lassen zu müssen.
Kurz: als dieser Job frei wurde, gab es bei mir kaum noch Fragen, die meine Entscheidung für den
Jura Golf Park hätten beeinflussen können - hier kann etwas wachsen aus Begeisterung und Teamarbeit, davon bin ich absolut überzeugt.
Was macht deinen Unterricht aus - und worin unterscheidet sich dieser?
Mir ist wichtig, dass mein Unterricht als ein Hervorbringen und Wachsen-Lassen ankommt - ob ich
mich da von anderen unterscheide - weiß ich nicht.
Wir lernen immer dann gerne, wenn wir maximal Spaß haben und uns als Selbstentwickler wahrnehmen. Als ich das als Spieler verloren hatte, machte Golf nur wenig Freude - Ergebnisdruck erdrückte mich nur noch - und wer schon lange sportlich spielt, der kennt das.
Dazu gehört, sich selbst immer wieder in ein gutes Gefühl bringen zu lernen (Niederlagen wegstecken können!), sich selbst zu begeistern beim Finden von eigenen Erkenntnissen und Lösungsstrategien ist die neurobiologische Grundlage von Lernen - jetzt wird es wichtig: d.h. nämlich, dass es
nicht darum geht die Lehrinhalte und wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse von Generation zu
Generation und Spieler zu Spieler zu vermitteln oder einfach etwas zu korrigieren, sondern den Geist
des Spiels immer wieder aufs Neue zu entfachen.
Ich sehe und höre leider noch immer zu viele Golfer in wirklich allen Altersklassen, die zu technisch
geworden sind oder Lust an irgendeiner anderen Stelle verloren haben.
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Mit dem Break80-Projekt in der GolfTime aus 2017/2018 konnten wir (Andre Zill/Landestrainer Sachsen-Thüringen und ich) aufzeigen, dass dieser Spirit of the Game im Zentrum stehend, auch ganz
normale Hobby-Golfer wieder zu Golfern macht.
Ihre Spielfähigkeit am Platz muss dabei immer im Zentrum jeglicher Überlegung einer Verbesserung
sein - es muss spielerisch leicht sein und zu Ihnen passen und sie nicht überfordern.
Einfachste Spielanalysen unterstützen Sie, sodass Sie immer wissen, wo Sie Schläge zurückholen
können. Sie als Mensch mit ihrer individuell ausgeprägten Persönlichkeit bilden die Grundlage für
die Auswahl der Entwicklungs- und Trainingsschwerpunkte.
Kurz mit dieser Frage zusammengefasst: Was braucht dieser Mensch, damit er glaubt, dass er gewinnt?
Was sind deine Ziele im JGP?
Ich möchte Teil eines begeisterten Teams sein, der JGP in eine wirtschaftlich stabile und sportlich
außergewöhnliche Zukunft begleitet. Dazu möchte ich mit meiner Begeisterung und meinem Wissen
beitragen.
Ebenso ist es mir wichtig, dass jeder Golfer auf unseren Anlagen - wirklich jeder und unabhängig
vom Spielniveau und Alter - sein persönliches Golfspiel mit Begeisterung und Leidenschaft spielt
und zuhause an Golf denkt. Seinen Freunden inspiriert davon erzählt, alle einpackt und mitbringt
(dazu wird es ein kostenloses Angebot meinerseits geben).
Ich wünsche mir aber auch, dass Golf generell in der Region bekannter wird und für Kinder als
wirklicher Sport wahrgenommen wird, deshalb ist es auch eine gute Idee und wichtig, sportlich erfolgreich zu sein.
Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und hoffe auf eure Unterstützung.
Wir danken dir für deine Zeit und wünschen dir einen guten Start in die kommende Saison.
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