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Schlag auf Schlag
Der Senkrechtstarter Max Schmitt ist eines der größten Golftalente Deutschlands
REGION. -edb- Max
Schmitt gehört zu den ganz
großen Nachwuchstalen-
ten im Golfsport. In seiner
ersten Saison als Euro-
pean Tour Mitglied war er
2019 der Jüngste unter
den Profis. „Schon ein
merkwürdiges Gefühl“,
meint der 22-Jährige, der
mit einem Handicap von
+6,6 – zu diesem Zeitpunkt
das Beste, das ein deut-
scher Amateur jemals er-
reicht hat – Anfang 2018
ins Profilager wechselte.

Nach einem herausragen-
den Start als geteilter 7. bei
seinem European Tour De-
but in Mauritius verlief die
restliche Saison – wie er
selbst sagt – etwas holpri-
ger. Klick gemacht habe es
zwischendurch im Mai 2019
kurz vor dem Turnier „Made
in Denmark“, bei dem er mit
dem vierten Platz seine bis-
her beste Platzierung er-
reicht hat. „Da habe ich
mein Gefühl beim kurzen
Spiel, insbesondere Putten,
wiedergefunden“, so der
nachdenkliche junge Mann,
der es geschafft hat, inner-
halb von zwei Jahren zeit-
weise über 30 Kilo abzu-
specken. Jetzt ist er bei cir-
ca 70 Kilo angelangt und
will wieder zulegen. „Aber
nur an Muskelmasse“, meint
er lachend. „Eine Meister-
leistung, fast ein Wunder,
dass seine Schwungwerte
darunter so gut wie gar
nicht gelitten haben“, merkt
sein Manager Sebastian
Orth (37) an. Angesagt sind
jetzt Krafttraining und Er-
nährungsberatung. „Golf-

sport ist und wird immer
athletischer“, so Orth weiter.
Eine gute Fitness und ein
gesundes Körperbewusst-
sein seien wesentliche Vo-
raussetzungen dafür, gut im
Profisport mithalten zu kön-
nen.
Doch Golfen hat weniger
mit Kraft als vielmehr mit
Technik zu tun. Und die ist
bei Max bis ins Kleinste
ausgefeilt. Seine Stärke: ein
sehr hoher Eintreffwinkel
(Attack Angle), den er mit
seinem Driver mit extrem
wenig Loft, einer Schrägflä-
chenneigung von nur 7,5
Grad, spielt. Damit kommt
er auf eine Schlägerkopf-
geschwindigkeit von über
180 km/h. Seine Schwä-

che: Jeden Putt aus vier bis
sechs Metern lochen zu
wollen. „Dabei lasse ich
noch die meisten Schläge“,
meint er und sein Manager
fügt hinzu: „Eine wirkliche
Schwäche ist das nicht, sein
Anspruch ist nur sehr, sehr
hoch.“
Ebenso entscheidend,
wenn nicht sogar noch be-
deutender, ist für jeden Gol-
fer die mentale Verfassung.
„Was passiert zwischen den
beiden Ohren?“, formuliert
es Orth salopp und meint
damit die enorme Disziplin
und mentale Anstrengung,
denen jeder Profigolfer vor
dem nächsten Schlag aus-
gesetzt ist. „Man ist sich
weitestgehend selbst über-

lassen und hat so viel Zeit,
darüber nachzudenken,
was passiert“, wirft Max ein.
„Es reicht ja nicht aus, 17
Loch gut zu spielen. Das 18.
muss auch gut sein.“
Mit dem ersten Jahr in der
höchsten Europäischen
Liga sind Max und sein Ma-
nager Sebastian durchaus
zufrieden. Max hat es auf
Platz 129 im sogenannten
Race to Dubai geschafft,
verpasst damit jedoch eine
Platzierung unter den Top
110 der Geldrangliste, die
eine volle Spielberechti-
gung für das kommende
Jahr erhalten. Das gelingt
jedes Jahr nur einer Hand-
voll der Rookies, wie die
Profineulinge genannt wer-

den. Somit startet Max als
viertbester Deutscher in ei-
ner kleineren Kategorie in
die neue European Tour
Saison 2020. Sein Ziel: na-
türlich die volle Spielbe-
rechtigung für 2021. Wenn
er sich dort auf Dauer etab-
lieren und dann irgend-
wann für die US PGA-Tour
qualifizieren kann, dann hat
Max, der jetzt schon eine
ganz Großer ist, sich seinen
Lebenstraum erfüllt.
Max' Karriere begann im
Garten seiner Eltern. „Da
aber noch mit Plastikschlä-
gern“, erzählt er lachend.
Schon die Großeltern hat-
ten ein Faible für den wei-
ßen Sport. Seine Oma spielt
auch heute noch im Golf-

club Westerwald in Dreifel-
den. „Meinem damaligen
Heimatclub“, wie Max be-
tont. Denn aufgewachsen
ist der heutige Andernacher
in Hachenburg. Sein jetzi-
ger Heimatclub ist der Golf-
club Rheinhessen „Hofgut
Wißberg St. Johann“. Dort
bereitet sich der ambitio-
nierte Sportler gemeinsam
mit seinem Trainer Jan Pelz
auf die neue Saison vor.
Wer mehr als Dreiviertel
des Jahres unterwegs ist,
hat fürs Privatleben nicht
viel Zeit, schon gar nicht für
andere Hobbys. „Tennis-
spielen ist ab und zu noch
drin, aber andere Sportar-
ten muss ich wegen der
großen Verletzungsgefahr
meiden“, sagt der leiden-
schaftliche Skifahrer be-
dauernd. Weil sein Herz
aber für den „teilweise in
Deutschland unterschätz-
ten“ Golfsport schlägt, setzt
er sich für die Förderung
der Jugendarbeit ein. Seit
2020 ist er Botschafter für
die „Regionale Stiftung für
Jugend und Sport“, die der
Sportmediziner Dr. Peter
Billigmann vor 10 Jahren
ins Leben gerufen hat. Dort
wächst auch schon das
nächste junge Golftalent
heran: die 12-jährige Nina
Hölzenbein vom GC Co-
chem, die mit insgesamt
170 Schlägen ihren ersten
Titel in der Damenklasse
geholt hat.
Sie möchten die ganze Ge-
schichte lesen? Dann be-
suchen Sie unser neues
Lifestyle-Magazin auf:

M www.wema-360.de
Max Schmitt gehört zu den ganz großen Nachwuchsta-
lenten im Golfsport. ©TaylorMade Golf

Max Schmitt (links) lebt heute in Andernach. Dort traf er sich mit Manager Sebastian Orth (rechts) im Café „Win-
zig“. Foto: Billigmann
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WÜNSCHE werden zu REALITÄT!
Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen den Wert Ihrer Schmuckstücke. Für
den Goldankauf gibt es klare allgemeine Richtlinien, die den Wert eines
Edelmetalls bestimmen. Wir beraten Sie fachmännisch und analysieren
den Goldwert nach dem aktuellen Tageskurs. Wir kaufen ihr Gold zu
einem fairen Preis an – damit Sie sich ihre Wünsche erfüllen können.

Gut beraten vom Fachpersonal bei Juwelier Rubin
Das Team von Juwelier Rubin bietet Ihnen eine optimale Beratung

weit über den Goldankauf hinaus.

Oft ist es so, dass so
mancher gar nicht
weiß, welche Schätze
er noch Zuhause lie-
gen hat. Da gibt es
möglicherweise alten
Schmuck, der einmal
geerbt wurde,eine fast
vergessene Samm-
lung von Goldmünzen,
defekter Schmuck
oder sogar Zahngold,
das noch vorhanden
ist – und sicherlich ha-
ben Sie noch den ein
oder anderen Wunsch,
den Sie sich gerne er-
füllen möchten.

Bei uns sind Sie gut beraten – es gibt aber auch
ein paar schwarze Schafe – daher bitten wir Sie um
Vorsicht und Achtsamkeit vor unseriösen Goldan-
käufern, die mit hohen Preisen Kunden anlocken
und dann nicht auszahlen!!

GOLDPREIS auf Rekordhöhe!
BARES FÜR WAHRES
Nutzen auch Sie die günstige Gelegenheit, Gold in Geld umzuwandeln!

GOLDPR
Wir haben

wieder wie gewohnt

für Sie geöffnet!

5 gute Gründe, warum SIE
zu UNS kommen sollten!
● Ihr Schmuck wird sofort vor Ihren Augen

ausgewertet und unverbindlich geschätzt
● Sie müssen bei uns nichts Neues kaufen
● Ihr Geld wird Ihnen sofort und in bar ausgezahlt
● ehrliche Beratung: 100% seriös und direkt
● keine versteckten Kosten

Bezahlt 3.745 €

Bezahlt 1.270 €

Bezahlt 478 €

Bezahlt 142 €

Juwelier Rubin
Neumarkt 2 – Limburg
☎ (06431) 5840401

Öffnungszeiten: werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr
(neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)

NICHT

VERPASSEN!

www.wema-360.de

