
GOLF meets YOGA 
Auf den ersten Blick wirken die Klischees von Golf und Yoga wie diametrale 
Gegensätze. 
Bei genauerer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass es kaum eine bessere 
ganzheitliche Vorbereitung und Begleitung für den Golfsport gibt als Yoga. 
Die klassischen Vorteile des Yoga sind genau das, was ein Golfer für eine optimale 
körperliche und geistige Vorbereitung des Spiels benötigt: 
 

 Flexibilität 

 Kraft (insbesondere im Zentrum) 

 Balance 

 Atembewußtsein 

 Fokussierung 

 Entspannung (des überaktiven Geistes) 

 Visualisierung 

  
Yoga, auch in der modernen, westlich interpretierten Version, ist ein ganzheitlicher 
Ansatz, der den ganzen Körper, aber eben auch den Geist nachhaltig trainiert. 
Mit einer Yogaklasse schlägt man sozusagen „mehrere Fliegen mit einer Klappe“. 
Neben den oben genannten Vorteilen, gibt es mittlerweile vielfältige wissenschaftliche 
Belege, dass Yoga in großem Umfang zu gesundheitlichem Wohlergehen und 
Krankheitsprävention beiträgt. So werden u.a. Herzerkrankungen, sowie Symptome 
von Arthritis und Osteoporose reduziert, es führt u.a. zur Linderung von Asthma und 
Depressionen, senkt den Stresslevel und fördert die Konzentration. 
 
Mein Name ist Silke Mönchmeier. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe 4 Kinder und 
freue mich sehr, als langjähriges Mitglied im Golfclub und 10 jähriger Erfahrung als 
zertifizierte Yogalehrerin, Ihnen jetzt zur Wintersaison Yogaklassen im Golfclub 
anbieten zu können. 
Yoga ist für Menschen jeden Alters einfach erlernbar. Der große Vorteil ist, dass in 
einer Gruppe, Teilnehmer mit verschiedenen Kenntnissen und Fitnessniveaus 
nebeneinander und miteinander üben können - auch dieses ist eine schöne Parallele 
zum Golfspiel. 
 
Sollten Sie neugierig geworden sein besuchen Sie bitte meine Internetseite. Auf 
http://www.getinbalanceyoga.de können Sie weitere interessante Details über die 
Vorteile von Golf in Kombination mit Yoga, über meine Person und meinen Yogastil 
nachlesen. Dort erfahren Sie auch, wo und wann Sie über den Winter Ihre 
ganzkörperliche Gesundheit steigern und mit neuer körperlicher und mentaler Fitness 
Ihr Golfspiel in der nächsten Saison verbessern können. 
 
Die Klassen sind von der Internetseite aus einfach online buchbar, u.U. auch 
stornierbar. 
 
Die erste Stunde als Schnupperstunde ist kostenfrei, es besteht keinerlei 
Kursverpflichtung. (Yoga soll ja entspannen, nicht stressen.) 
 
Ich würde mich sehr freuen Sie zu den Klassen begrüßen zu dürfen! 
Herzliche Grüße 
Silke Mönchmeier 

http://www.getinbalanceyoga.de/

