
Auf	  ein	  Wort	  mit	  Graham	  Carruthers	  –	  Golf	  und	  mehr	  mit	  schottischen	  Wurzeln	  !	  

	  

Wann	  und	  wie	  fing	  Deine	  Golf-‐Laufbahn	  an?	  

Die	  erste	  Berührung	  mit	  dem	  kleinen	  weißen	  Ball	  hatte	  ich	  als	  Teenager	  in	  Schottland	  –	  

mit	  nachhaltiger	  Wirkung!	  Nach	  der	  Ausbildung	  zum	  Profi	  in	  Brampton,	  habe	  ich	  1991	  

meine	  Leidenschaft	  zur	  Berufung	  gemacht,	  und	  wurde	  PGA	  Professional.	  	  

Was	  waren	  Deine	  wichtigsten	  beruflichen	  Stationen	  und	  Qualifikationen?	  

Ich	  kam	  von	  der	  Professional	  Golfer	  Association,	  über	  die	  David	  Leadbetter	  Golf	  

Academy,	  in	  das	  wunderbare	  Hamburg,	  wo	  ich	  mich	  als	  DLGA-‐Ausbilder	  qualifizierte.	  

Ich	  bin	  Mitglied	  in	  der	  Professional	  Golfers	  Association	  Germany	  sowie	  UK,	  und	  

zertifizierter	  Trainer	  der	  "David	  Leadbetter-‐Methode“.	  Bei	  der	  internationalen	  Golf-‐

Schule	  „Professional	  Golf	  Academies“	  bin	  ich	  als	  „Director	  of	  Golf“	  tätig.	  

Was	  macht	  Dir	  am	  meisten	  Spaß	  auf	  dem	  Golfplatz?	  

Lessons	  learned!	  Es	  ist	  eine	  Bereicherung,	  Know-‐how	  an	  andere	  weiterzuvermitteln,	  

und	  nach	  dem	  Erfolg	  in	  glückliche	  Gesichter	  zu	  schauen!	  

Wie	  beschreiben	  andere	  das	  Training	  mit	  Dir?	  

Ich	  sehe	  alles,	  aber	  alle	  sehen	  eine	  Chance	  auf	  persönliche	  Weiterentwicklung!	  	  

Beschreibe	  Dein	  Trainingsangebot!	  

Ich	  biete	  Einstiegs-‐	  und	  Aufbaukurse,	  Individualtraining	  in	  der	  Gruppe,	  regelmäßige	  

Themenkurse	  sowie	  individuelles	  Einzeltraining.	  Mein	  Fokus	  ist	  neben	  der	  Handicap-‐

Verbesserung	  immer	  die	  Behebung	  individueller	  Golf-‐Angewohnheiten.	  Jeder	  Golfer	  hat	  

versteckte	  Fehler	  in	  seinem	  Spiel,	  und	  die	  gilt	  es	  auszumerzen.	  	  

Was	  ist	  das	  Besondere	  an	  Deinen	  Kursen?	  

Es	  gibt	  regelmäßig	  neue	  Trainings-‐Tools	  und	  spezielle	  Angebote.	  Besonders	  gerne	  

messen	  sich	  die	  Spieler	  mit	  mir	  beim	  „4er-‐Hand-‐in-‐Hand	  mit	  dem	  Pro“.	  Sehr	  lerneffektiv	  

ist	  die	  Selbstkritik	  bei	  der	  visualisierten	  Spiel-‐Analyse	  und	  Auswertung.	  	  

Was	  empfiehlst	  Du	  den	  Golfern	  zum	  Ausgleich?	  

Neue	  Horizonte,	  gutes	  Essen	  und	  Trinken,	  und	  immer	  offen	  sein	  für	  Neues!	  Viele	  Golfer	  

verbinden	  Urlaub	  mit	  ihrem	  Sport.	  Mit	  „Fairway	  Golftravel“	  begleite	  ich	  Golf-‐Reisen	  

verschiedener	  Kategorien.	  Golf,	  Sonne	  und	  Südeuropa	  passen	  prima	  zusammen!	  

Wie	  ist	  der	  Mensch	  Graham	  in	  5	  Begriffen?	  

Traditionell,	  offenherzig,	  naturverbunden,	  lustig	  und	  „Love	  to	  be	  Dad“!	  

	  	  


