
Golf als Sport für alle – besonders
auch für Menschen mit Behinde-
rung wie Spitzenspieler Manuel
de los Santos, dem ein Bein fehlt

(ganz links), oder den quer-
schnittsgelähmten deutschen Gol-
fern Wilhelm Page und Christian

Nachtwey (v. l.), die mit ihren
Paragolf-Buggys auf die Runde

gehen. Wie sie spielt auch der
Contergan-geschädigte Heinz

Brambeck (ganz rechts) im Be-
hinderten Golf Club (BGC).
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Mitte Juli ist der
Golfpark Aschheim

der Austragungsort für die
Internationalen Bayerischen
Meisterschaften für Golfer/

innen mit Behinderung.

Vom 10. bis 12. Juli 2015
steht der Golfpark vor den
Toren Münchens ganz im

Zeichen jener 72 behinderten
Golfsportler, die in

sieben verschiedenen Klassen
ihre Stärken zeigen und ihre

Kräfte messen wollen.
Das von der HypoVereinsbank
(HVB) als Hauptsponsor und
dem Bayerischen Golfverband
(BGV) ausgerichtete Turnier
läuft in enger Zusammenarbeit

mit dem Behinderten Golf Club
Deutschland (BGC).

Mit dabei:
der beinamputierte Franzose

Manuel de los Santos
(HDC 3) und der einarmige

Südafrikaner Reinhard
Schuhknecht (HCD 6).

TURNIER

UNEINGESCHRÄNKTE FREUDE
Golf-Clubs in Deutschland öffnen sich zunehmend für Menschen mit gesundheitlichen

Wird der Golfsport über
kurz oder lang sein Gesicht
verändern? Diese Frage
mag provokant klingen,
doch abwegig ist sie kei-
nesfalls. Noch immer leidet
Golf – selbst bei sportlichen
Fachleuten – unter lästigen
Vorurteilen und einem eher
von Distanz geprägten
Image. Trotz solcher Stars
wie Bernhard Langer und
Martin Kaymer haften die
negativen Attribute wie
Klebstoff: eher exklusiv, zu
teuer, meist etwas snobby
und nicht gerade offen.
„Ihr Golfer seid die letzten,
auf die ich aus eigener Ini-
tiative zugekommen wäre“,
hatte noch vor knapp ei-
nem Jahr der damalige
Chef des Behinderten- und
Rehabilitations-Sportver-
bandes Bayern (BVS),
Klaus-Dieter Boede, in aller
Offenheit eingeräumt.
Bei diesem ersten Gedan-
kenaustausch zwischen
Boede und der Spitze des
Bayerischen Golfverban-
des (BGV) im Münchener
Haus des Sports, wo beide
Seiten fast Tür an Tür lo-
gierten, wurden nach einer
unverständlich langen Zeit
wechselseitiger Ignoranz
endlich Nägel mit Köpfen
gemacht: Golf hat es ge-
schafft, in die Empfeh-
lungsliste der vom Behin-
derten-Sport favorisierten
Disziplinen aufgenommen
zu werden.
Und BGV-Vizepräsident Dr.
Werner Proebstl nennt sich
neuerdings sogar „Behin-
derten-Beauftragter“ sei-
nes Verbandes. „Die inter-
nationalen Behinderten-
Meisterschaften in Maria

Bildhausen haben mich
mehr emotionalisiert als die
BMW-Open“, überraschte
Proebstl jüngst sogar Jour-
nalisten. Unter den 72 Teil-
nehmern dieses Turniers in
der Rhön war auch der Rot-
tenburger Gerhard Czerwi-
onka. „Wegen multipler
Sklerose (MS) sind bei mir
Bewegung und Mobilität
erheblich eingeschränkt“,
gibt er zu Protokoll.

„Inklusion pur“
Der Golfsport habe nach
Eintritt der Behinderung
stark zur Verbesserung sei-
ner Koordination und des
Gleichgewichtsgefühls bei-
getragen. Auf dem Platz
nutze er einen elektrischen
„Scooter“ und spiele nach
den offiziellen Regeln mit
nicht-behinderten Golfern.
„Inklusion pur“ könnte man
es nennen. „Das hat auch
im mentalen Bereich seine
guten Wirkungen“, befindet
Czerwionka.
Solche Aussagen und Mei-
lensteine wie die BVS-Ade-
lung wissen Vordenker wie
Jochen Hornig, Geschäfts-
führer des Golfparks Mün-
chen-Aschheim, sehr zu
schätzen. Hornig zählt zu
den herausragenden Akti-
visten einer Entwicklung,
die in der deutschen Golf-
Landschaft immer mehr um
sich greift: die Öffnung die-
ses Sports für Menschen
mit gesundheitlichen Han-
dicaps und Behinderun-
gen.
„Mit Charity-Schecks allein
werden wir diesem Trend
nicht gerecht“, sagt der
Manager, „Golf ist ein gera-
dezu idealer Sport für Leute

mit Einschränkungen, aber
wir müssen auch auf den
gesellschaftspolitischen
Mainstream Inklusion, also
die gleichberechtigte Teil-
habe von Spielern mit und
ohne Behinderungen, un-
sere Antwort finden“. Dabei
gehe es nicht nur um Bar-
rierefreiheit, sondern um
attraktive Angebote, um
Schwellenängste abzubau-
en.
Das Potenzial scheint rie-
sengroß zu sein. Fast jeder
zehnte Deutsche ist
schwerbehindert. Laut Sta-
tistischem Bundesamt le-
ben rund 7,5 Millionen
Schwerbehinderte in
Deutschland, also Men-
schen, denen von Versor-
gungsämtern ein Behinde-
rungsgrad von 50 und mehr
zuerkannt wurde.

Datenbank entsteht
Hornig war einer der Ers-
ten, der auf seinem Terrain
einen ehrenamtlichen Be-
hinderten-Beauftragten
einführte. Diesem Beispiel
sind inzwischen zahlreiche
weitere Golfclubs gefolgt –
zuletzt in Hamburg Gut
Waldhof.
Im Landkreis Dachau etwa
haben sich alle Golfvereine
bei einem Inklusions-Work-
shop darauf verständigt,
noch in diesem Jahr einen
Behinderten-Beauftragten
zu ernennen.
Neuerdings gibt es sogar
eine offene Internet-Platt-
form (www.infopool.golf-
for-heart.org/), auf der sich
die „Handicapped Coa-
ches“ informieren und aus-
tauschen können. Dabei ist
gleichzeitig die wohl um-

fassendste Datenbank zum
Thema Behindertengolf ent-
standen.
Wie viele Behinderten-Gol-
fer es hierzulande derzeit
gibt, können aber nicht ein-
mal die Experten verlässlich
sagen. Der bereits seit über
20 Jahren existierende Be-
hinderten Golf Club
Deutschland e. V. (BGC) mit
Sitz im niedersächsischen
Örtchen Bodensee bringt es
gerade mal auf 170 Mitglie-
der. Sie kommen aus allen
sieben golfsportlichen Be-
hinderungsklassen: Roll-
stuhl, Bein, Arm, Auge, Ge-
hör und Sonstige – jeweils
mit und ohne Beeinträchti-
gung des Schwungs.
Der BGC (www.bgc-golf.de)
unterhält in Berlin ein von
seinem blinden Vizepräsi-
denten Bernd Walsch gelei-
tetes „Büro für Inklusion
und Zukunftsfragen“, wo
Kontakte geknüpft und die
Lobbyarbeit forciert werden
sollen.
Während sich BGC-Spiel-
führer und Rollstuhl-Golfer
Christian Nachtwey vor-
zugsweise um das – auch
international – sehr vitale
Turniergeschehen küm-
mert, widmet sich Walsch
den Krankenkassen und
Reha-Einrichtungen, damit
sie Therapie via Golf aner-
kennen und bezuschussen.
Die Chance, dass dies nicht
mehr lange dauern und eine
der privaten Kassen vorpre-
schen wird, stehen nicht
schlecht.

Fortsetzung auf der
folgenden Seite


