Mein Profil
Mein Name ist Felix Matz, ich bin verheiratet und habe einen Sohn namens Henri
(geb. 2012).
Ich spiele seit meinem 10ten (1986) Lebensjahr Golf und es war von Anfang an
meine große Leidenschaft.
Nach meinem Abitur, meinem abgeschlossenen Studium zum
Kommunikationswirt an der WAK in Köln und einigen Semestern Diplom
Psychologie in Münster und Göttingen und gut 20 Jahren als Mannschaftsspieler,
habe ich mich entschieden meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Seit 2007
bin ich als Golflehrer tätig, meine Stationen als PGA Pro waren, der GC
Paderborner Land, Universitäts-Golfclub Paderborn und dem GC Lipperland und
Marienfeld. Neben dem Betrieb meiner Golfschule im GC Marienfeld bin ich seit
2020 Stützpunkttrainer für den Golfverband Nordrhein-Westfalen. Hierbei
betreue ich die besten Kinder aus den Bereich OWL bis zum Alter von 14 Jahren.
Neben einigen sportlichen Erfolgen in der Vergangenheit konnte ich mich dieses
Jahr über den Titel der NRW AK 14 Meisterin sowie Platz 3 und das viertbeste
Ergebnis bei den NRW-Meisterschaften der Mädchen freuen. Mit den Damen des
GC Paderborner Land bin ich dieses Jahr ungefährdet in die 2. Bundesliga
aufgestiegen.
Durch den regelmäßigen Besuch von Fortbildungen bin ich immer in der Lage,
nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu unterrichten. Gemäß meinem
Motto: „Wer aufhört besser werden zu wollen hört auf gut zu sein“, sind Fort- und
Weiterbildungen für mich unerlässlich. Bei der PGA of Germany habe ich den
Graduierungsstatus G1 mit den Zusatzzertifikaten Golf und Gesundheit,
Leistungsgolf, PGA-Ausbilder und PGA Healthpro. Beim DGV / DOSB habe ich die
A, B und C- Trainerlizenz.
Des Weiteren bin ich TPI certified Golf Fitness Instructor, DOSB-Ausbilder der
Ausbilder und war ca. zehn Jahre DGV / DOSB C- Trainer Ausbilder und Prüfer.
Im Bereich Fitting bin ich zertifizierter Callaway Product und Fitting Experte,
Mizuno Fitting Specialist, KBS Fitting Specialist, True Temper Fitting Specialist.
Trainingsphilosophie Felix Matz
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“
Robert Bosch, Firmengründer
Ich verfolge bei meinem Training einen ganzheitlichen Ansatz. Hier geht es nicht
allein um das Golftraining an sich, sondern auch um den Fitnessgrad des
Sportlers, das Equipment und die mentale Einstellung. Ich selber verändere
eigentlich nur gerne etwas, wenn ich weiss wieso, weshalb und warum ich etwas
verändern soll. Aus diesem Grund bespreche ich immer alle relevanten Bereiche

mit meinen Schülern und liefere gegebenenfalls auch noch technische Tipps um
einzelne Punkte noch deutlicher zu veranschaulichen.
Es heißt so schön:“ Behandele deinen Gegenüber genauso wie du auch behandelt
werden möchtest“. Dementsprechend übe ich den Beruf des Golflehrers nicht nur
aus um Geld zu verdienen, sondern um gute Spieler noch besser zu machen und
auch dem “Hobbygolfer“ durch besseres Golf seine Freude am Spiel zu erhalten
oder wieder zurück zu erlangen.
Mein persönliches Steckenpferd ist das Training mit Kindern und Jugendlichen.
Es ist immer wieder schön, wie aus Kindern junge Erwachsene werden und sich
über die Jahre auch das Golfspiel immer weiterentwickelt. Bei Kindern ist es mir
besonders wichtig eine gute körperliche und golftechnische Basis zu schaffen um
ihnen den Erfolgsweg im Golf von Anfang an richtig zu ebnen.
Im Mannschaftsbereich teile ich das Jahr in eine Periodisierung ein, hierbei wird
immer darauf geachtet, dass zu jeder Jahreszeit jeweils verschiedene Bereiche
und Elemente des Golfspiels bearbeitet werden. Jeder Spieler des Teams ist
wichtig und von daher ist eine gute Kommunikation mit allen Spielern um das
Maximum aus einem Team herausholen zu können.

Ab dem 01.10.2022 bin ich für den Golf Club Bad Salzuflen dienstags,
mittwochs und samstags im Einsatz.
Ab dem 0101.2023 bin ich dann mit Leib und Seele ganz da.
Schon jetzt ist für alle bei mir zu den angegebenen Tagen Golfstunden
ab dem 01.10.2022 über meine Handynummer

0170 4808186 oder meine E-Mail-Adresse
Info@Matz-Golfsport.de.
Ich freue mich auf eine sehr gute gemeinsame Zeit.
Mit sportlichem Gruß

Felix Matz

