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Ausgabe Dreiland
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Pascale Fahrni ist diplomierte Sportmen-
taltrainerin und Unternehmenscoach. Im 
Interview spricht sie über den Einfluss 
mentaler Stärke beim Golfspiel.

Pascale Fahrni, warum ist Mentale Stärke wichtig 
für Golferinnen und Golfer?
Die mentalen Aspekte im Golf zu kennen ist sehr wich-
tig. Sie haben Einfluss auf die Lern- und Spielentwick-
lung. Je höher ich in einer Liga spiele, umso ausschlag-
gebender ist die mentale Stärke, um im entscheidenden 
Moment zu performen. Als Neugolfer hilft mir ein gutes, 
mentales Fundament. Damit kann ich ruhig bleiben, 
meine Aufmerksamkeit selber steuern, meine Denksa-
botagen lösen, im richtigen Augenblick fokussiert sein, 
hohe Erwartungen an mich relativeren und mein Selbst-
vertrauen stärken. Mentaltraining ist 
sehr individuell. Grundsätzlich ist es 
die Fähigkeit, mein Denken und mein 
Handeln bewusst zu steuern. So dass 
ich zum gewünschten Augenblick 
meine Leistung abrufen kann.

Hat ein Neugolfer Vorteile, wenn 
er ein gut trainierter Sportler ist? 
Es kommt sicher darauf an wel-
che Sportart ausgeübt wird. Gut 
trainierte Sportler haben nebst der 
physischen Grundlage (Ausdauer 
und Kraft) den Vorteil, dass sie es ge-
wohnt sind, sich Ziele zu setzen und 
dafür auch zu trainieren. Zudem ist 
ein gutes mentales Fundament eine 
gewinnbringende Voraussetzung. 
Sportler, die Hockey oder Tennis 
spielen, haben sicher einen Vorteil, 
da beide Sportarten – wie beim Golf 
– ein «Werkzeug» nutzen, um einen 
Ball oder Puck zu bewegen. 

Zu welchem Zeitpunkt benötigen Anfänger ein 
Mental-Training oder ein Coaching?
Das kommt auf jeden einzelnen Golfspieler an. Ich 
arbeite seit neustem eng mit einem Pro zusammen. Wir 
haben herausgefunden, dass es von Vorteil ist, wenn 
Golfer bereits von Anfang an mentale Grundkenntnisse 
erhalten. Die Selbstwahrnehmung ist da ein zentraler 
Punkt. Denn Golf soll ja von Anfang an Spass machen. 
Menschen, die mit Spass und Begeisterung an eine 
Sache herangehen, sind aufnahmefähiger und erreichen 
schneller Fortschritte. Menschen, die bewusst erkennen, 

wo sie sich noch weiterentwickeln dürfen sind allgemein 
gelassener im Umgang mit sich selber. Spätestens, wenn 
sie auf dem Platz spielen, empfehle ich das Mentaltrai-
ning. Denn dort findet die praktische Umsetzung statt.

Was ist wichtig für Neugolfer bei seinem ersten 
HCP-Turnier?
Ruhe, souveräne Gelassenheit, Freude und Spass. Zudem 
das Bewusstsein, dass man das 1. Turnier spielt und man 
da Neuland betritt. Leider lernen wir bereits als Kind in 
der Schule, dass man erst gut ist, wenn man eine gute 
Note erreicht hat. Dieses innere Streben nach: «Ich muss 
gut sein, damit ich Anerkennung bekomme.», spielt 
uns oft einen grossen Streich. Ich muss mein 1. Turnier 
nicht als Sieger verlassen. Die Nervosität, weil alles Neu 
ist, wird sowieso da sein. Dass man nicht alle Regeln im 
Griff hat, ist auch normal. Ich empfehle da einfach Spass 

zu haben und sich auf das 1. Mal 
zu freuen. Für alle, die vor lauter 
Nervosität nicht schlafen oder 
spielen können, hilft langsam, 
ruhig und tief ein- und ausatmen. 
Immer wieder die Füsse auf dem 
Boden spüren. 

Lesen Sie den ganzen  
Beitrag online auf:

  «Wichtig ist ein gutes, mentales 
Fundament»

Pascale Fahrni  
arbeitet als diplomier-
te Sportmentaltraine-
rin und ist Coach für 
Unternehmerinnen 
und Unternehmer 
und Führungsperso-
nen. Sie ist VR Mit-
glied und strategische 
Beraterin im eigenen 
Familien KMU Foun-
der Calmyz®  
www.calmyz.ch

Regio Golf Talk mit Pascale Fahrni
«Neugolfer Service - Golf & Mental Coaching»«Wir vernetzen People und Business»

Transformationsprozess habe 
ich meine grössten Stärken in 
mein Business Modell gepackt 
und kann Kundinnen sowie 
Partner heute einen echten 
Mehrwert bieten. Weil ich das 
mache, was ich am BESTEN 
kann und dies zeitoptimiert. 

Das ist «Smart Working», nicht 
nur für meine Kundschaft. 
Die freie Zeit verbringe ich 
dann auch gerne beim Rei-
sen, auf verschiedenen Golf-
plätzen und geniesse die Na-
tur, das Spiel und die immer 
wieder herrlichen Heraus-
forderungen des Golfspiels. 
Golf macht süchtig, demütig 
und jede Runde ist komplett 
anders. So wie das Leben 
eben. Darum liebe ich dieses 
Spiel so sehr. Zusammen mit 
meinem Mann sind wir im 
Golfclub Ybrig Mitglied und 
geniessen regelmässig die 

Persönlichkeiten, die 
wachsen wollen, liegen 
Antonia Steiner besonders 
am Herzen. Mit ihrem 
vielfältigen Netzwerk und 
geballten Fachwissen ist 
sie als Business Mentorin 
und Vernetzerin für ihre 
Kundinnen und Kunden 
unterwegs. Mit ihrer  
Fähigkeit, vielfach die 
passenden Menschen 
miteinander zu vernetzen,  
generiert sie oft WIN-WIN-
WIN Situationen. 

Ich begleite und vernetze 
Unternehmerinnen und Un-
ternehmer, damit ihr Business 
nachhaltig wachsen kann. 
Menschen, die gross denken 
und sich weiter entwickeln 
wollen, ziehe ich heute mehr 
denn je an. Das freut mich sehr, 
dass ich mit so tollen Persön-
lichkeiten arbeiten darf. Meine 
langjährige Berufserfahrung in 
unterschiedlichen Branchen, 
vielschichtige Aus- und Wei-
terbildungen sowie fundierte 
Fachkenntnisse und regel-
mässiges Dozieren sind meine 
Erfolgsbasis für die potenziellen 
Vernetzungstätigkeiten und 
Mentoring-Aufgaben. Ob beim 
Reisen oder bei der Arbeit: 
Ich suche den Kontakt und 
Austausch mit inspirierenden 
Menschen. Immer im Sinne des 
Kunden unterwegs öffne ich 
Türen, obwohl ich noch nicht 
weiss, was sich dahinter alles 
verbirgt. Auf diesem Weg sind 
in den letzten Jahren span-
nende Geschäftsbeziehungen 
und auch oft Freundschaften 
entstanden.

«Wer mit Persönlichkeiten 
zusammenarbeiten darf, ist 
ein Glücksmensch.»
Dazu zählen nebst Kabarettistin 
Barbara Balldini auch Keyno-
te-Speaker Rüdiger Böhm, 
Barbara Stauffer, Expertin für 
Business-Humor, sowie Yannick 
Zionel, Keynote Speaker & 
Trainer. Nach einem langen 

Die Dienstleistungen von 
antonia management gmbh: 

Business Mentoring 
Vermittlung von  
People und Business
Agentur & Management 
Dienstleistungen
Sponsoring &  
Kooperationsverhandlungen
Fachdozentin  
Marketing & Einkauf
Co-Autorin  
«Wege zum Erfolg» Vol. 2 

antonia management gmbh 
Sunnhaldenstrasse 17
8844 Euthal
Mobile +41 79 636 62 28
www.antonia.ch
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alpine Landschaft und die 
zuvorkommende Gastfreund-
schaft im Club. 

Gerade in diesen Zeiten ist 
Authentizität, Vertrauen und 
Flexibilität wichtig, um er-
folgreich mit Kundinnen und 
Kunden zu arbeiten. Werte 
wie Respekt, Verantwortung 
sowie Sinnhaftigkeit sind für 
mich besonders wichtig. Ich 
biete für Unternehmerinnen 
und Unternehmer eine 360° 
Grad Standortbestimmung 
inklusive Auswertung und 1:1 
Gespräch an. Damit die Per-
sönlichkeiten, die im Business 
skalieren wollen, in Zusam-
menarbeit mit mir als Business 
Mentorin erfolgreich und vor 
allem gesund weiterkommen. 

Die Entscheidung liegt  
bei Ihnen! Werden auch  
Sie persönlich!

Kreative Visionen beim Immobilienhandel

Wohnräumen existiert doch 
immer auch noch eine weitere 
Dimension, diejenige von freien 
Gedanken und Vorstellungen.»

Wunschimmobilien finden 
Ganz auf dem Boden der 
Realität gestaltet Rocio Pintor 
ihre Maklertätigkeit, haupt-
sächlich im Raum Bern, aber 
auch gesamtschweizerisch und 
international. «In der Region 
Bern bin ich zuhause und weiss 
darum genau, wo es beson-
ders schön ist. Da geniesse ich 
Heimvorteil», sagt Rocio Pintor. 
Als Partner für den Verkauf 
einer Immobilie biete sie eine 
ganzheitliche Beratung und Be-
gleitung an. Ihr oberstes Anlie-
gen ist es, die Komplexität des 
Verkaufsprozesses für ihre Kun-
den abzumildern und dadurch 
ein für diese sehr wertvolles 
Gut einzusparen, nämlich Zeit. 
Davon profitieren Kundinnen 
und Kunden auf der Suche 
nach schönen und oft auch 
exklusiven Immobilien. Dabei 

Passion für eine Tätigkeit 
haben, bedeutet Zufrie-
denheit. Rocio Pintor ist 
überzeugt, dass ihre  
Leidenschaft für die  
Arbeit mit Immobilien eine 
willkommene Symbiose  
bedeutet – für sie selbst 
und für ihre Kundschaft. 

«Das Vermitteln von Häusern 
und Wohnungen mit hoher 
Qualität erfahre ich als eigentli-
che Berufung. Jeder Auftrag als 
einzelnen Wert zu betrachten 
und die Freude in den Augen 
meiner Kunden am neuen 
Zuhause zu sehen treiben mich 
immer wieder aufs Neue an 
und stellen die wichtigsten 
Eckpunkte meiner täglichen 
Arbeit dar.» 

Vierdimensionales Denken
Rocio Pintor hat langjährige 
Erfahrung in der Immobili-
enbranche und bringt viel 
Berufskenntnisse mit. Den 
Schritt in die Selbstständig-
keit vollzog die Bernerin aus 
verschiedenen Gründen. Denn 
der Name ihres Unternehmens, 
4 Visions, bedeutet neben den 
Visionen, Rocio Pintor auch die 
Freude am räumlichen Denken 
und Realisieren. «Die Zahl 4 
spielt in meinem Leben immer 
wieder eine wichtige Rolle. Ich 
sehe darin die Freiheit, sich in 
alle vier Himmelsrichtungen zu 
bewegen. Und neben der drei-
dimensionalen Gestaltung von 

Innovationsgeist und  
Leidenschaft bei Immobilien 
Neben dem Vermitteln von 
Liegenschaften bietet 4 Visions 
gemeinsam mit hochqualifizierten 
Partnern professionellen Support 
bei Um- und Neubauten. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob ein Objekt 
auf der grünen Wiese beginnt oder 
ein Umbau geplant ist. Das Berner 
Unternehmen steht als kompe-
tenter und engagierter Ansprech-
partner während der gesamten 
Realisierungsphase zur Seite und 
hilft, Ideen zu einem handfesten 
und erfolgreichen Projekt zu ent-
wickeln. 4-Visions arbeitet: 

vernetzt
organisiert
innovativ 
diskret
kompetent
verlässlich
exklusiv
transparent
individuell

4 Visions GmbH 
Mingerstrasse 16, 3014 Bern 
041 79 916 11 51
rociopintor@4-visions.ch 
www.4-visions.ch
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Rocio Pintor engagiert sich von ganzem Herzen für Immobilien.

führt 4 Visions keineswegs nur 
Luxusobjekte im Portfolio. «An 
einfachen Liegenschaften mit 
Qualität habe ich und meine 
Kundschaft genauso Freude.» 
Gut bedient sind auch Liegen-
schaftseigentümer, die sich von 
ihrem Objekt trennen möchten 
und eine Käuferschaft suchen.  
4 Visions bietet in jeder Be-
ziehung einen reibungslosen 
Support von A bis Z, von der 
Bestandesaufnahme bis zur 
fixfertigen Schlüsselübergabe. 
Dass dazu auch eine Beratung 
bei der Finanzierung gehört, 
versteht sich von selbst. Rocio 
Pintor pflegt dafür beste Ver-
bindungen zu verschiedenen 
Finanzinstituten. 

Für Rocio Pintor ist das Realisie-
ren von Visionen zur erfüllten 
Lebensaufgabe geworden - ein 
grosses Plus für Menschen auf 
der Suche ihrer Wunschimmobi-
lie oder für Eigentümer, die sich 
von einem Objekt oder einer 
Landparzelle trennen wollen.


