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allorca-based PGA coaching professional and 
director of the island‘s premier golf academy 
Michel Monnard has a unique insight into gi-

ving an edge to golfers that gives an incredible boost to 
proficiency and self-confi-
dence on the golf course. 
Although Michel is a skilled 
coach on all aspects of the 
game, it is the putting phi-
losophy he teaches that 
sets him apart.
The Mallorca school spe-
cializes in the phenome-
nal Yes! Putters, highly 
favoured by professionals 
and amateurs worldwide 
for the unique C-shaped 
grooves on the Putter face 
that give the ball early top-
spin and enhanced accu-
racy. 
The inventor of the C-
Groove putter, Harold 
Swash, has spent many 
years coaching Tour play-
ers with a consistent and 
proven putting methodolo-
gy that has influenced the 
putting of the world‘s gre-
atest players like Padraig 
Harrington, Henrik Sten-
son, Nick Faldo, Darren 
Clarke etc.
In Mallorca, the Harold 
Swsh Putting School of Ex-
cellence is run by Michel 
Monnard at Son Gual 
Golf and in Capdepera Golf. At these two locations you 
will be able to test most of the 24 different Yes! Putter mo-
dels and even see your ball roll on video. As an Extra you 
will be custom fit into a new Yes! Putter, where loft, lie and 
putter length are adapted to your techinque.
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DER PUTT ING PROThe Putting Pro
ichel Monnard, Mitglied der spanischen PGA 
und Direktor seiner gleichnamigen Golfschule, 
hat sich bei seinen Schülern und auf der Insel 

mit dem optimierten, besonderen Putting-Unterricht einen 
Namen gemacht. 
Die Michel Monnard Golf-
schule hat sich auf den Yes! 
Putter spezialisiert. Dieser 
wird von über 250 Tour Pro-
fessionals und unzähligen 
Amateuren, u.a. wegen ih-
rer einzigartigen C-Grooves 
(Rillen), die ins Schlägerblatt 
eingefräst sind, benutzt. Die 
Yes! Putter verbessern das 
frühzeitige Rollen und da-
durch die Präzision.
Der Erfinder des C-Groove 
Putters, Harold Swash, hat 
viele Jahre auf der Europä-
ischen PGA Tour mit Tour 
Spielern wie Padraig Har-
rington, Henrik Stenson, 
Nick Faldo oder Darren 
Clarke gearbeitet. Seine Put-
ting-Unterrichtsmethode wird 
nun von Michel Monnard 
auf Mallorca auf den Golf-
plätzen Son Gual und Cap-
depera unterrichtet. 
In diesen beiden Golfclubs 
können Sie auch die Mehr-
heit der 24 verschiedenen 
Puttermodelle ausprobieren. 
Die Video-Analyse des Rol-
len des Balles zeigt Ihnen, 
wie gut Sie den Ball rollen 

können, einer der wichtigsten Eigenheiten eines guten Put-
ters. Als Extra-Service bekommen Sie ein Custom Fitting, in 
dem Ihnen der Putter auf die richtige Laenge zugeschnitten 
wird. Ebenfalls werden Lie und Loft gecheckt und notfalls 
angepasst. Ein Putter nach Mass.
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Ball - Roll Caption / Videoaufnahme des Rollens des Balles


