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    zieLstrebig  
und diszipLiniert

die erst 17-jährige anni eisenhut wur-
de in München geboren und ist in 
ihrem jugendlichen alter schon eine 
feste unverzichtbare größe in der bun-
desliga-damen-Mannschaft des Mün-
chener golf Clubs und seit 2016/17 
Mitglied des Junior teams germany. 
im interview beeindruckt sie mit ganz 
klaren Vorstellungen über ihre nahe 
zukunft sowie über ihre sportlichen 
und beruflichen ziele.      

Wann hast Du mit dem Golf 
begonnen und warum?

sport war schon immer wichtig in un-
serer familie. Habe vieles ausprobiert: 
Von ski fahren, über tennis bis Karate, 
wo ich den grünen gürtel habe. Mit 
dem golf spielen habe ich schon be-
gonnen bevor ich in die schule kam. 
Meine eltern haben mich und meinen 
älteren bruder paul dazu motiviert. Wir 

wohnten damals in prien am Chiemsee 
und beim dortigen golfclub haben wir 
Kinder gemeinsam die platzreife ge-
macht. Mein Vater erzählt bei jeder 
gelegenheit, dass man mir als Kind 
nur bunte bälle, ein Wedge und einen 
putter geben musste. danach war ich 
anscheinend stundenlang am grün 
für mich allein beschäftigt. später zo-
gen wir zurück nach München. Hier 
bin ich eingeschult worden und spiele 
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seitdem für den Münchener golf Club 
wie auch mein bruder, der unsere erste 
Herrenmannschaft verstärkt. denke er 
hat gerade Handicap -1,8. War immer 
ein etwas lustiger Wettbewerb zwi-
schen uns beiden.

Du hast Dich kontinuierlich 
gesteigert – was ist Dein aktuelles 
Handicap?

stimmt, das ist ja das ziel im sport und 
das Handicap ist ein wichtiger indika-
tor für die eigene spielstärke. im plus-
bereich bin ich seit 2 Jahren. gestartet 
habe ich dieses Jahr mit Handicap +2,9 
und mein aktuelles Handicap beträgt + 
3,3. umso besser das Handicap, desto 
schwieriger ist es, sich zu verbessern.

Was war Dein bisher bestes Ergebnis 
und wo hast Du es gespielt?

Kann mich noch sehr gut an den tag 
erinnern. es war letztes Jahr der vierte 
tag der bundesliga süd. ich habe eine 
67er-runde, also fünf unter par auf 
dem C- und b-Kurs hier im Münchener 
golf Club in straßlach gespielt. es war 
eine tolle atmosphäre und ich hatte 
viel unterstützung durch meine team-
kameraden. 

Hast Du schon mal ein „Hole in 
One“ gespielt? 

Ja, eines – leider nicht in einem turnier. 
Vor zwei Jahren hier im MgC auf Loch 
7 des a-Kurses. es ist ein schönes par 
3 mit etwa 115 Metern. Habe damals 
mit dem eisen 8 angegriffen – heute 
würde ich ein eisen weniger nehmen.

Was ist Dein Lieblingsschlag und 
Dein Lieblingsschläger?

die abwechslung macht das golfspiel 
aus. unterschiedliche Längen und He-
rausforderungen. Was ich besonders 
mag ist ein kurzer schlag aufs grün, 
weil ich hier immer sehr nah an die 
fahne will und präzision gefragt ist. 
normalerweise heißt das mit dem 
9er-eisen von etwa 115 – 120 Meter. 
ich liebe überhaupt das kurze spiel, 
denn hier fällt oftmals die entschei-
dung und man kann sich Vorteile er-
arbeiten.

Was sind Deine Stärken aber auch 
Schwächen?

Meine stärke ist die gesamte 
platz-spielplanung und Vorbereitung. 
am tag vor dem turnier oder dem 
bundesliga-spieltag plane ich, wohin 
genau ich den abschlag platzieren 
muss, welchen schläger ich für den 
zweiten schlag einsetze und wie ich 
auf das grün spiele. natürlich kommt 
es nicht immer so, dann ist es umso 
wichtiger mental stark zu sein und sich 
schnell auf die situation einzustellen. 
das kann ich besonders gut, da ich 
stets positiv eingestellt bin und man 
mich im turnier nur schwer aus der 
ruhe bringen kann. Meine drive-Län-
ge ist schon ganz ok, aber im Wettbe-
werb mit einigen spielern noch etwas 
zu kurz. im Moment sind es zwar über 
220 Meter, das muss aber länger wer-
den. ich arbeite hier sehr diszipliniert 
an der erhöhung meiner  schlägerkopf-
geschwindigkeit und bin neben dem 
training auf der driving range auch 
zwei Mal in der Woche beim Kraft- 
und athletiktraining. 

Was wäre Dein Wunsch-Handicap im 
Plusbereich oder ist es gar nicht so 
erstrebenswert ein sehr gutes Handi-
cap zu haben?

Klar, ein noch besseres Handicap zu 
haben ist sehr erstrebenswert, da es 
wie gesagt die spielleistung eines gol-
fers widerspiegelt. dennoch orientiere 
ich mich an meine scores und nicht an 
mein Handicap. denn das ist das, was 
am ende zählt. 

Was waren Deine wertvollsten Titel?

auf jeden fall der sieg „european Juni-
or“ im letzten Jahr in eichenried, deut-
sche Vizemeisterin Mädchen aK16 
auch im letzten Jahr und dann vor 
zwei Jahren bayerische Meisterin Mäd-
chen aK16 und aK18 und bayerische 
Meisterin damen in starnberg. 

Was ist für Dich – natürlich neben 
Straßlach – Dein schönster Golfplatz?

es gibt sehr viele wunderbare golfplät-
ze. auch dank meiner eltern konnte 
ich schon viele tolle plätze in den usa, 

Interview

Die ersten Versuche mit sechs Jahren ...

... der perfekte Schwung heute.
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südafrika oder asien spielen. Letzten 
oktober war ich mit meinem Vater in 
Kalifornien. pebble beach spyglass war 
schon ganz besonders. Wir spielten 
diesen platz ganz früh am Morgen und 
genossen neben dem golf die stim-
mung am Meer – ein unvergessliches 
erlebnis. 

Wer ist Dein sportliches Idol bei den 
Damen aber auch bei den Herren?

sport interessiert mich generell und 
es gibt viele tolle athleten. sie fragen 
natürlich nach golf. Hier ist es bei den 
damen Michelle Wie, weil sie schon 
als sehr junges Mädchen so beeindru-
ckend spielte – sie ist halt ein echter 
zuschauermagnet. bei den Herren mag 
ich Jordan spieth, weil er im putten so 
unglaublich sicher ist. 

Was ist Dein Nahziel für den Rest 
der Saison?

Ja, da gibt es natürlich einige. Wir 
haben viele besondere turniere vor 
uns. im Juli ist auch die europamei-
sterschaft. die erfolgte nominierung 
für die olympischen Jugendspiele in 
buenos aires ist für mich persönlich 
etwas ganz spezielles. Mal sehen, wie 
es ausgeht, da ich mich noch qualifi-
zieren muss. die entscheidung fällt im 
august. das wäre der Hammer.

Und  Dein Fernziel?

ganz klar – golf professional auf der 
Lpga-tour.

Interview

Wann machst Du Dein Abitur und 
wie geht es dann weiter? Hast Du 
vielleicht ein Studium in den USA 
geplant?

Jetzt muss ich erstmal das abitur ma-
chen. das erfordert zur zeit besonders 
viel disziplin, da ich die schule und 
meinen sport unter einen Hut bringen 
muss. die Lehrer vom oberhachinger 
gymnasium unterstützen mich wirk-
lich gut. sonst würde es auch nicht 
funktionieren. nach meinem abitur im 

nächsten Jahr möchte ich vier Jahre in 
die usa und auf einem College mei-
nen bachelor – eventuell graphic de-
sign – machen und natürlich College 
golf spielen. Habe mir schon ein paar 
universitäten angeschaut. das wird 
super spannend. freue mich schon 
drauf und hoffe, dass ich nicht zu viel 
Heimweh bekomme.

Und noch zwei persönliche Fragen – 
was sind Deine Hobbys neben Golf 
und nenne uns doch Dein Lieblings-
gericht? 

neben golf reise ich sehr gerne. ist 
auch für golf irgendwie wichtig. an-
sonsten spiele ich ab und zu Klavier, 
höre gerne Musik und lese sehr viel. 
Letztes Jahr habe ich einen ebook-rea-
der bekommen, der gerade auf reisen 
super ist. Meine freunde zu treffen, 
ist mir auch sehr wichtig. natürlich 
dürfen wir meinen süßen benny nicht 
vergessen – es macht unwahrschein-
lich viel spaß mit unserem parson Jack 
russel rumzutollen. Meine Lieblingsge-
richte sind der birdiesalat und reis mit  
Hühnchen. 

Das Gespräch führte Horst Huber 

Sieg beim European Junior 2017 in Eichenried

Trainieren für Buenos Aires: Anni Eisenhut träumt von den Olympischen Jugendspielen.
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