
Fragebogen der Mastery Golf Academy 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Ich bin immer bestrebt mein Wissen zu erweitern. Manchmal ist es aber nicht nur das Wissen das man hat und weitergeben kann, sondern auch 

das drum herum was einen besser oder schlechter werden lässt. Ich möchte gern von euch wissen was an mir, meiner Person, meinem Unter-

richt, Auftreten, Verhalten und Equipment gut oder schlecht ist. Ich erwarte von euch dass ihr genauso ehrlich und unverblümt und kritisch seid 

wie ich das zu euch bin. Ich muss wissen wo meine schwächen liegen damit ich besser werden kann. Ich will meine Schüler optimal betreuen und 

deshalb brauche ich eure Hilfe. bei einem Teil der Fragen sind auch mehrere Antworten möglich 

Nach der jeweiligen Frage findet ihr ein gelbes Feld in das ihr die Bewertung von 0—10 abgebt. 0 ist die schlechteste und 10 die beste Bewertung  

 

Wie beurteilst du                                                                                                                                             0-10          keine Bewertung 

mein Auftreten (Bekleidung , Begrüssung, Freundlichkeit, Benehmen, Aufmerksamkeit) 

meine Persönlichkeit  ( Charakter ) 

meine Aussprache ( Verständigung, Dialekt Fremdsprachen ) 

meine Ausrüstung für den Unterricht (Hilfsmittel) 

 du den Unterrichtsbeginn ( Schwunganalyse etc.) 

die Unterrichtseinteilung ( wann, was, wo, wie oft) 

meine Unterrichts Philosophie ( Leg Separation, Muskel Memory) 

die Erklärungen die du erhältst. Sind sie für dich verständlich  

wie ich auf deine Probleme eingehe ( meine Sensibilität dir gegenüber) 

meine Beratung bezüglich Schläger und Equipment 

die Intensität des Unterrichts  ( Dauer und Anforderung an dich) 

die Wirkung von Metaphern 

die Fülle der Informationen während des Unterrichts  

die Nachhaltigkeit der Informationen die ich dir gebe 

meine Vorzeige Aktivitäten ( Schwung, Bewegung, Rhythmus) 

den Unterrichtsort. ( abgeschlossener Teil der Range / Privatsphäre ) 

Konnte ich dir 

mit meinem Wissen weiterhelfen 

deine Fehler erkennen und korrigieren 

Mentale Tipps und Sicherheit vermitteln 

  

Wie beurteilst du den Golfunterricht Lustig      Kurzweilig      Langweilig  

 

Eigene Bewertung ........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  



Wie empfindest du die Anforderungen die ich an dich stelle.   O zu hoch   O zu niedrig   O genau richtig 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Wie beurteilst du mich.  O Cooler Typ   O so ganz OK    O zu frech   O zu streng   O zu direkt. 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Bist du mit deinem derzeitigen Ausbildungsstand zufrieden.   O ja sehr   O ist ganz Ok  O überhaupt nicht 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Bist du der Meinung dass ich zu viel vorzeige.   O ja   O nein   O zu wenig   O gerade richtig 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Ist es für dich als Person wichtig dass dein Pro den Titel  PGA Pro trägt.   O ja   O nein   O weiss nicht   O Titel sind egal. 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Wie beurteilst du meine Unterrichtsrhetorik.  O sehr gut    O gut   O mittelmässig   O schlecht. 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Hast du dich auf deinen Unterricht gefreut.   O ja sehr   O ja    O geht so   O nein 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Würdest du dich in der nächsten Saison wieder für meinen Unterricht entscheiden.  

O auf jeden Fall    O vielleicht    O nein auf keinen Fall 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Würdest du mich an deine Freunde, Bekannte, Verwandten  oder an befreundete Spieler in deinem Club weiter empfehlen. 

O ja    O vielleicht   O nein    

  



Für die Mitglieder der Deutschen und Schweizer PGA sind Teaching Professionals der anderen Verbände EGTF / USGTF ect. 

ein rotes Tuch vor ihren Augen. Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren Golf Teaching Professional und immer noch werde ich von 

der PGA of Germany und der Swiss PGA geächtet. Diese Verbände sind der Meinung dass es nur ihnen erlaubt sein sollte 

Golfunterricht zu erteilen. Wie denkst du darüber. 

Deine eigene Worte an mich.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

Würdest du dir vorschreiben lassen welchen Pro du zu konsultieren hast? 

Deine eigene Worte an mich......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Was sollte ich deiner Meinung nach an meinem Unterricht, Verhalten, Auftreten oder System verbessern, ändern oder ab-

schaffen. 

Deine eigene ehrlichen  Worte an mich....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

  

Freiwillige Angaben 

Name:............................................Vorname:...................................................... 

Strasse:.........................................................................Nr.......................... 

Plz..............................Ort................................................................. 

 

Gestattest du mir diesen Fragebogen Drittpersonen zu zeigen 

O nein auf keinen Fall     O ja aber ohne meine Namensangabe    O ja auch mit Namensangabe 

 

Darf ich diesen Fragebogen als Referenz betrachten 

O ja ich stehe voll hinter meiner Meinung         O nein auf keinen Fall  

 

Besten Dank für deine Zeit und deine Ehrlichkeit. 


