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GOLF

Michel Monnard’s prestigious Golf School offers intensive golf lessons to people  
of all levels: Playing improvement sessions, weekly beginners and advanced tuition  
courses as well as one on one tuition. The group classes never have more than two 

students at a time which is one of the main advantages of the school. The success of the 
Michel Monnard Golf School is based upon continuous further education, use of mod-

ern technology and a teaching philosophy that is tailored to each pupil.

Die High-Tec Golfschule auf Mallorca
Die moderne Golfschule bietet Platzreife-, Anfänger- und Intensiv-Golfkurse.  

Privatstunden sind ebenfalls möglich. Die Intensiv-Kurse sind für alle Niveaus 
geeignet. Unterricht mit max. zwei Schülern pro Golflehrer ist ein Qualitätssiegel 
der Schule. Die Basis des Erfolges der Golfschule Michel Monnard ist regelmäßige 
Weiterbildung, Einsatz modernster Technik und eine Unterrichtsphilosophie, die 

sich an die jeweiligen Golfer anpasst.

The High-Tec  
Golf school in Majorca 

SON GUAL Golf
Ma 15 - Palma - Manacor  
Km 11,5 
07199 Palma de Mallorca
T.    (34) 971 78 58 88 
W.  www.son-gual.com



60 | PURE HAUTE MALLORCA LIVING

The incentive programme of the 
school is a brilliant idea for cor-
porate companies to consider 

the team building exercises or golf day 
in Majorca. 

Seven multilingual PGA Professio-
nals work together so that you can take 
qualified golf instruction on six diffe-
rent golf courses on the island. Classes 
are held on the following golf courses: 
Capdepera, Canyamel, Son Gual, Santa 
Ponsa 1 / 2 and Golf de Andratx.

Michel Monnard is a member of 
the PGA of Spain and has developed 
into a Putting Specialist over the years, 
joining the further educational pro-
gramme of the Harold Swash Putting 
School of Excellence.

Golf lovers know Majorca as a golf 
destination. Over 15 years Majorca has 
developed rapidly into one of the most 

sought-after golfing destination in the 
Mediterranean. Twenty-two golf cour-
ses and easy access by air make a trip to 
Majorca a no-brainer. Accommodation 
and touristic activities are available to 
suit your needs.

Tee-off times are easy to book  
through email or online. Playing golf on 

the island all year round is a big bonus 
on the balance sheet (300 sunny days 
make it possible). The one who wants to 
learn the game or improve his technical 
skills should not hesitate to contact Mi-
chel Monnard.

S ieben Golflehrer betreuen inter-
nationale Schüler in mehreren 
Sprachen auf sechs Golfplätzen 

Mallorcas. Für Firmen werden Incenti-
ve-Golfkurse angeboten, eine tolle Idee 
für Firmen, die auf Mallorca ein Mitar-
beiter-Motivations-Programm suchen. 

Michel Monnard ist ausgebildeter 
Golflehrer der spanischen PGA und hat 
mehrere Weiterbildungen mit einer Spe-
zialisierung auf Putten abgeschlossen. 

Auf folgenden Golfplätzen wird der 
Unterricht angeboten: Capdepera, Ca-
nyamel, Son Gual, Santa Ponsa 1 und 2, 
Andratx.

Der Freund des grünen Sports kennt 
die Vorzüge Mallorcas als Golfdestina-
tion. Seit über 15 Jahren entwickelt sich 
Mallorca zunehmend zu einer der be-
liebtesten Golfregionen im Mittelmeer-
raum. Nicht nur wegen der mittlerweile 
22 Golfplätze, sondern auch weil die An-

reise dank optimaler Flugverbindungen 
unkompliziert ist und das Angebot an 
Hotels und Freizeitaktivitäten generell 
groß ist. 

Abschlagzeiten werden einfach per 
Email oder online reserviert. Golf kann 
man auf der Insel ganzjährig spielen, 300 
Sonnentage machen es möglich. Wer den 
Sport hier erlernen oder sein Spiel ver- 
bessern möchte, der wendet sich am bes-
ten direkt an Michel Monnard.

GOLF
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GOLF G O L F

Further information on the instructional courses 
you can find on www.majorcagolf.com

Flightscope 3D Doppler Radar
The Radar is using military technology 
to measure your ball flight from start 
to end. The golf instructor uses this 
information to not only optimize your 
Driving Distance but also to help you 
become more consistent. Many golfers 
don’t know how far they hit each club in 
the bag. With the Radar they will also 
know how far the ball rolls. The radar 
measures ball speed, angles, smash fac-
tor, spin rate, flight time and much more.

Boditrak Pressure Mat
Worldwide the first portable golf pres-
sure mat (with 416 sensors), it can go 
under the hitting mat or simply be used 
on grass. The Boditrak pressure mat 
measures a golfer’s balance pattern and 
displays weight distribution at setup 

and during the swing. This information 
allows the golf instructor to identify 
balance flaws and relate them to impact 
faults or to teach how ground reaction 
force can give you additional distance.

SAM Puttlab
The Sam Puttlab is an analyzing and trai-
ning tool based on ultrasound technique 
which collects up to 28 parameters on 
the putting stroke. This data is then pre-
sented in a nice pdf report. An experien-
ced Putting Instructor can see individual 
strength and flaws in order to structure 
the lesson towards improving the golfer 
and then measure the improvement.
A triplet with three ultrasound sensors 
is fixed on the putter shaft. The receiving 
unit on the other side picks up the data 
and passes the information onto the 
software on the Laptop.

Factors like club face position at setup 
and impact, swing path direction, 
rotation, timing, acceleration, impact 
spot, angle of attack are displayed to a 
precision of 1/10th of a degree. 
The putting motion is based on very 
small movements which a naked eye 
cannot analyze.  Neither can the naked 
eye quantify the accuracy of movement 
for comparisons. 

High Speed Video
Of course visual feedback is a big help 
for golfers. Positions and parts of the 
golf swing become an image to be com-
pared with the internal feedback a golfer 
gets from feeling. The saying Feel is not 
Real makes a strong statement on how 
important it is to see how a movement 
looks.

Flightscope 3D Doppler Radar  Dieses Radargerät 
ist ein über 10.000 Euro teures Gerät zur Analyse 
und Optimierung der Eisenschläge, des Abschlages 
und des Pitchens. Dieses Gerät misst u.a. die ge-
naue Flugdistanz und Rollänge, Flugkurve, Abflug- 
und Landewinkel, Flugzeit und –höhe sowie die 
Ballgeschwindigkeit. 

Boditrak Pressure Mat  Die weltweit erste portable 
Druckmatte, mit 416 drucksensiblen Sensoren, 
kommt entweder unter die Schlagmatte der Dri-
ving-Range oder wird schlicht auf Gras gelegt. Die 
Boditrak Druckmatte misst Gewichtsverlagerungen 
in alle Richtungen: Dies ermöglicht dem Golflehrer 
u.a. Balance-Schwachpunkte zu analysieren oder 
nicht zentrierte Treffpunkte auf dem Schlägerblatt 
zu verbessern.

SAM Puttlab  Das SAM Puttlab ist ein Analy-
se- und Trainingsgerät auf Ultraschall-Basis, das 
die 28 wichtigsten Parameter beim Putten analy-
siert und grafisch aufbereitet anzeigt. Der geübte 
Golflehrer kann dadurch individuelle Stärken oder 
Fehlermuster sichtbar machen, und der Unterricht 
kann so effizienter auf die Schwachpunkte ausge-
richtet werden. Zur Messung wird am Schläger-
schaft ein extrem leichter Sensorträger befestigt. 
Zusammen mit dem Messgerät werden damit alle 
Bewegungsdaten erfasst und über ein USB-Kabel 
zur Auswertung an den Computer weitergeleitet.
Die intelligente Software erkennt automatisch Ihre 
Schläge, errechnet direkt alle relevanten Parameter 
- wie z.B. Zielfähigkeiten, Schlägerblattposition im 
Treffmoment, Schwunglinie, Beschleunigung, und 
vieles mehr.  Für Golflehrer ist dies eine sehr wert-
volle Information. Da die Puttbewegung eine sehr 
kleine Bewegung ist, können Details ohne das Sam 
Puttlab nur von einem wirklich geschulten Auge 
wahrgenommen werden.

High Speed Video  Natürlich ist ein visuelles Feed-
back für den Golfer eine große Hilfe. Positionen und 
Bewegungsteile können dank High-Speed Videoauf-
nahmen bildlich verinnerlicht werden.  

The 41 year old Michel Monn-
ard, Swiss citizen, moved to 
Mallorca in 1996 and works with 
his Swiss colleague Tobias Wid-
mer at Capdepera Golf in the 
north-eastern part of the island.

Der 41-jährige Michel Monn-
ard, Schweizer, wanderte 1996 
auf die Insel aus und unterrich-
tet seit 2003 mit seinem Schwei-
zer Kollegen Tobias Widmer auf 
dem Golfplatz von Capdepera. 

TOP NOTCH TECHNOLOGY IN GOLF  
INSTRUCTION WITH MICHEL MONNARD –  

AN OVERVIEW OF TODAY’S ESSENTIALS

Michel Monnard 
Tel. +34 639 635 634  • michel@golfschule-mallorca.net


