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Der bekannte 
Keynote Speaker und 
Veränderungsexperte  

Ilja Grzeskowitz hat be-
reits auf drei Kontinenten 

ge sprochen und wurde mit 
mehreren Rednerpreisen 
ausgezeichnet. Zu seinen 

Kunden gehören Unterneh-
men wie BMW, Lufthansa 

oder die Telekom. Zahlreiche 
Führungskräfte vertrauen 
ihm, wenn es darum geht, 

wieder mehr Verantwortung 
zu übernehmen und sein 

Schicksal in die eigene Hand 
zu nehmen.

Der begeisterte Golfspieler 
hat zwar schon 1999 seine 

Platzreife absolviert, musste 
dann aber wegen der Geburt 
seines Kindes für sechs Jahre 

 pausieren. Seit 2013 spielt 
er nun wieder intensiv Golf. 

Warum sein HCP von 13,9 
keine große Rolle spielt, 

erklärt er in unserem 
Interview.
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Ilja Grzeskowitz: Seine Vorträge, 
Keynotes, Seminare und Coachings 
sind international gefragt.
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Darf ich Ilja sagen?  
Ich weiß nicht wie man Ihren 

Nachnamen ausspricht.
Ilja: Das ist ganz einfach. Man spricht ihn 

Gresch-ko-witz. Aber natürlich dürfen Sie 
Ilja sagen.

Ist das Golfspiel für Sie auch beruflich 
wichtig?
Ilja: Klar, Netzwerken gehört zu meinen 
wichtigsten Dingen. Ich habe ja kein klassi-
sches Business, wo man über Kaltakquise auf 
mich stößt. Ich werde in der Regel gefunden, 
wenn die Leute Bedarf haben. Aber über das 
Golf spielen habe ich schon extrem viele 
Partner kennen gelernt, die mich entweder für 
Vorträge gebucht oder für ein Unternehmer-
coaching in Anspruch genommen haben. 
Manche haben auch einfach nur eine Tür für 
mich geöffnet oder mir einen Kontakt zu 
jemand anderen ermöglicht. 

Es sind aber auch etliche Freundschaften über 
das Golf spielen entstanden. Ich bin aber noch 
nie mit dem Gedanken auf den Platz gegangen, 
jemanden bewusst kennen zu lernen. Es passiert 
einfach hin und wieder.

Beim Golfen lernt man den Charakter 
von Menschen richtig kennen. Nutzen 

Sie das?
Es kommt natürlich vor, dass ich mit 

Leuten aus meinem Berufsumfeld 

··· Mut zur    
       Veränderung 
   ist meine 
             Maxime. ···
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ab und zu Golf spiele. Aber 
diese Menschen kenne ich in der 
Regel schon ganz gut. Ich habe aber 
bereits schon viele Geschichten, die ich 
beim Golf erlebt habe, in meinen Büchern 
verarbeitet. Es ist ja in der Tat so, dass 
man bei diesem Sport den Charakter seines 
Gegenübers spätestens nach dem zweiten 
Loch kennen gelernt hat – manchmal sogar 
schon nach dem ersten.

Kann man Golf mit dem richtigen Leben 
vergleichen?
Ich glaube, es gibt keinen besseren Spiegel 
vom Leben. Golf hat alles, was das Leben zu 
bieten hat. Es geht mal nach oben und dann 
wieder runter – teils mit sehr überraschenden 
Wendungen. Am 17. Loch denkt man noch, es 
ist der Tag meines Lebens, ich könnte heute 
Bäume ausreißen, und auf Loch 18 geht alles 
den Bach runter und man ist nur noch frustriert. 
Oder umgekehrt: Man will auf den ersten 
Löchern für immer die Schläger wegschmeißen, 
doch plötzlich geht alles wie von selbst und 
jeder Schlag sitzt. 

Aber was auch immer war, bei jedem Loch 
geht es wieder von vorne los. Ich muss mich 
immer wieder aufs Neue auf das was kommt 
konzentrieren. Was war, ist nicht mehr 
wichtig – auch die Zukunft nicht. Es zählt 
nur der Augenblick, dieser Schlag, der 
jetzt im Moment ansteht.  

Mittlerweile hat Ilja Grzeskowitz 
sieben Bücher veröffentlicht.
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Und das hat wirklich sehr 
viel mit dem Leben zu tun. Des-

wegen mag ich den Sport auch so gerne.

Wie wichtig ist die mentale Seite?
Auf der einen Seite spielt sie eine große Rolle, 
auf der anderen ist sie unwichtig. Denn zualler - 
erst muss man die Technik beherrschen. Erst 
danach spielt das Mentale eine sehr große 
Rolle. Im Business ist es genauso. Zuerst 
muss man sein Handwerk beherrschen, dann 
kommt der Rest. Aber wenn das Handwerk 
stimmt, dann machen die mentale Einstellung 
und das „mind set“ den großen Unterschied 
aus. Aber dazu müssen zuerst die Grundlagen 
stimmen.

Gibt es für jedes Problem eine Lösung?
Ja. Vielleicht nicht immer die, die wir erwarten, 
aber es gibt immer eine Lösung.

Womit wir wieder beim Golfsport sind. 
Der Sport hat seit Jahren Probleme. 
Immer weniger Menschen spielen 
Golf. Brauchen wir auch beim Golf 
Veränderungen?
Definitiv. Das große Problem beim Golf ist, 
dass man die Herausforderungen der Zukunft 
mit den Rezepten der Vergangenheit lösen 

möchte. Gerade in Deutschland braucht es 
dringend eine Veränderung. Die Ameri-

kaner sind uns da wesentlich voraus.

··· Gibt es 
  so etwas, wie 
    den besten Tag  
 eines Lebens?  
      Davon bin ich 
 fest überzeugt. ···
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Aber auch in den USA 
gibt es einen Golferschwund 
und Plätze schließen.
Das stimmt, aber trotzdem gibt es dort 
eine andere Wahrnehmung. Bei uns ist das 
Image nach wie vor schlecht. Golf wird als 
Elitesport wahrgenommen. Da hat auch die 
Kampagne vom DGV hier nicht geholfen.

Das ist die Parallele zum normalen Business. 
Viele starten eine sehr teure Kampagne und 
denken dann, dass sich jetzt schon alles ändert. 
Aber allein dadurch wird nichts besser. Eine 
Kampagne kann noch so gut aussehen, wenn 
sich aber im täglichen Leben nichts ändert, 
wird auch nichts passieren. Und gerade in 
Deutschland gibt es noch immer zahlreiche 
Clubs, deren Mitglieder unter sich sein wollen 
und Neulinge schief ansehen. Dadurch aber 
bleibt Golf eine Randsportart. Sportarten die 
eine Massenwirkung haben wollen, müssen 
emotional sein. Dies ist auch beim Golf möglich. 
Bestes Beispiel ist der Ryder Cup.

Aber was muss sich konkret ändern?
Es hapert noch immer an der Nachwuchs-
förderung. Wir müssen an die jungen Leute 
ran. Wir brauchen spannende Trainingscamps 
für Jugendliche. Die Golfbetreiber müssen die 
Mitgliedsbeiträge anders kommunizieren. 
Golf ist nicht teurer als andere Sportarten 
oder manche Fitnessstudios, aber es 
wird oftmals falsch dargestellt.

Charismatisch – egal ob auf der Bühne 
oder vor der Kamera.
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Wie können wir das 
Image ändern?

Das A und O ist die Kommunikation. 
Golf ist eine coole und herausfordernde 

Sportart. Jeder Golfer empfindet das so. 

Aber bei den „Nicht-Golfern“ ist der Satz 
hängenblieben: „Ach, Du spielst Golf? Hast du 
denn keinen Sex?“ Wir müssen den Menschen 
erklären, wie Golf wirklich läuft, und um was 
für eine tolle Sportart es sich handelt. Das 
Bild von einem Golfer im Sonnenuntergang 
auf dem Fairway zu zeigen, ist sicherlich der 
falsche Weg.

Sind die Golfer mit schuld?
Zum Glück gibt es immer weniger Golfer, die 
sich selbst für etwas Besseres halten und ein 
elitäres Image verbreiten. Trotzdem müssen 
wir noch einiges dazu lernen. 

Wenn ich in Amerika Golf spiele, kommen mir 
die Golfer viel kontaktfreudiger vor. Auch sind 
sie beim Spiel nie so verbissen, wie bei uns. 
Erst vor ein paar Wochen habe ich mit drei 
Amerikaner gespielt. An Loch 2 haben wir 
bereits das erste gemeinsame Bier getrunken. 
Nach dem Spiel gaben die drei ihre Score-
karte ab und das war es. Keiner hat mir 

stundenlang erklärt, warum er aus welchem 
Grund einen Putt zu viel brauchte – so 

wie es bei uns in Deutschland oft der 
Fall ist.

··· Es sind niemals  
     die Umstände, 
         die unser 
 Schicksal prägen. 
   Es sind 
     die täglichen  
 Entscheidungen, 
  die wir treffen. ···
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Braucht der Golfer an 
sich Veränderung?
In einer Welt, die sich ständig verändert, 
braucht jeder Veränderung. Für viele Golfer 
gilt, das Leben nicht nach den Erwartungen 
anderer auszurichten. Wer es im Golf nötig 
hat, sich über ein Äußeres zu definieren oder 
z. B. über sein Handicap, der wird wahrschein-
lich im Job ähnliche Probleme haben. Menschen 
müssen lernen von innen heraus Spaß zu 
haben.

Als Deutscher darf ich auch sagen, dass der 
Deutsche per se meistens etwas verbissener 
ist, als jemand mit andere Nationalität. Auch 
wird in keinem anderen Land das Handi cap so 
erschlichen, wie in Deutschland. Dabei kann 
das Golfspiel jedem helfen, mit vielen Dingen 
im Leben besser umzugehen. 

Wir müssen alle wieder gelassener werden. 
Wenn man sich aufregt einfach mal einen 
Schritt zur Seite treten und das Ganze mit 
Abstand betrachten. Denn je gelassener ich bin, 
desto besser wird mein Spiel.

Natürlich ist Golftechnik wichtig. Aber je 
weniger ich auf dem Platz darüber nachdenke, 
desto erfolgreicher werde ich spielen. Man 
sollte sich einfach freuen, mit netten 
Menschen in der Natur sein zu dürfen.

Ilja Grzeskowitz wurde 2016 als 
Certified Speaker Professional durch 
die National Speakers Association 
ausgezeichnet.
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Wie wichtig sind die 
Regeln im Golfsport?

Meines Erachtens machen sie das Spiel 
unnötig kompliziert. Ich bin ein großer 

Freund von einfachen Lösungen. Wir denken 
oft zu kompliziert und übersehen dadurch die 

naheliegenden Dinge. Dadurch geht der Spaß 
am Spiel verloren. Regeln sind zwar wichtig, 
aber 80 Prozent der Golfregeln kann man 
getrost bei Seite lassen. Das würde auch zu 
einem schnelleren Spiel führen.

Die Kampagne des DGV ist ja leider 
mehr oder weniger verpufft. Was 
hätten Sie anders gemacht?
Der DGV darf sich gerne bei mir melden. Ich 
bin sicher, dass wir zusammen ein tolles 
Konzept entwerfen würden.

Ilja, wir danken für das Gespräch.

··· Love it. 
     Change it. 
   Or Leave it. ···

Ilja Grzeskowitz
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Keynotes und Impulsvorträge für Firmenevents, 
Führungskräftetagungen und Kongresse 

www.grzeskowitz.de

MOTIVATION zur 
VERÄNDERUNG

Ilja Grzeskowitz
Change Experte

Autor & Keynote Speaker
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