
AM SPIEL
Handicaps und Behinderungen

Immer mehr Studien bele-
gen den medizinisch-thera-
peutischen Erfolg. „Wir ha-
ben bei den Untersuchun-
gen an Schlaganfall-Pro-
banden unter anderem fest-
gestellt, dass sich die räum-
liche Intelligenz im kogniti-
ven Bereich durch das Spiel
mit Schläger und Ball signi-
fikant verbessert“, fasst
Professorin Petra Jansen,
Leiterin der Sportwissen-
schaflichen Fakultät an der
Uni Regensburg, zusam-
men.

Die Universität Paderborn
kommt bei ihrem Projekt
„Haxterpark“ zu ähnlichen
Ergebnissen, die den Men-
schen mit Behinderung und
ihren golfsportlichen Trai-
nern, Ärzten und Therapeu-
ten neue Perspektiven auf-
zeigen.
Den ganz großen Schub er-
wartet man sich aus einer
anderen Richtung. Golf
könnte 2020 in Tokio para-
lympische Disziplin werden
– wenn die internationalen
Verbände ihre Debatten

über Behinderungs-Klas-
sen und Modalitäten abge-
schlossen haben.
So lange wollen Vorreiter
wie der Aschheimer Jo-
chen Hornig nicht mehr
warten. Die Homepage sei-
nes Golfparks hat er bereits
um die Themen „Gesund-
heit & Inklusion“ erweitert.
Nicht irgendwo in Unterver-
zeichnissen versteckt, son-
dern für jeden sichtbar auf
der ersten Seite.

Friedrich Bräuninger

GOLF BRINGT NACH UNFALL
DIE LEBENSFREUDE ZURÜCK

auf Golf gestoßen und war
sofort begeistert. Nach den
ersten Tagen auf der Dri-
ving-Range habe ich mir
schon den Buggy gekauft.“
Mit Unterstützung des Be-
hinderten Golf Clubs (BGC)
fand er so richtig hinein in
diesen Sport und begann,
Turniere zu spielen.
Mithilfe seines Paragolf-
Buggys, den Page genauso
wie sein Auto mit allen
technischen Finessen aus-
gestattet hat, die das Le-
ben eines Rollstuhlfahrers
erleichtern, hält er das
Tempo eines Turnier-
Flights problemlos mit.
Den Ball teet er mit einer
Zange auf, für jeden
Schwung lässt er sich elek-
trisch in die Senkrechte
fahren. Eisen wie Driver
schlägt er einhändig mit
links, muss aber durch die
Lähmung auf jegliche Dre-
hung des Oberkörpers ver-

zichten. Hat er sich im Bun-
ker festgefahren, packen
die Flightpartner zu und
schieben den Buggy aus
dem Sand. Ansonsten ist
Page auf dem Platz völlig
unabhängig. Er liebt das Ri-
siko und wagt sich unge-
rührt auch an Schläge aus
schwierigen Lagen.
Sein Handicap von 32,5 hat
er sich nach den üblichen
Turnierregeln erarbeitet, da
es für Behindertengolfer
nahezu keine Ausnahmere-
gelungen gibt. Das brau-
chen und wollen die meis-
ten auch nicht.
Wie Wilhelm Page ist den
rund 170 BGC-Mitgliedern
am meisten damit gedient,
sich ohne Berührungs-
ängste auf inklusives Gol-
fen einzulassen. Und zu er-
leben, wie erfolgreich und
geschickt Para-Golfer ihre
Runden meistern.

Andrea Bogenreuther

Mit dem Motorrad war Wil-
helm Page im Kroatien-Ur-
laub. Damals vor sieben
Jahren, als er den ver-
dammten Rollsplitt auf der
Straße nicht gesehen hat.
Das Motorrad rutschte weg,
er krachte mit dem Rücken
gegen einen Felsen – Quer-
schnittslähmung!
Seitdem kann sich der
selbstständige Unterneh-
mer vom Bauchnabel ab-
wärts nicht mehr bewegen.
Aber trotzdem richtig gut
Golf spielen, wie er beim
ersten Inklusions-Turnier im
Golfpark Aschheim unter
Beweis stellt! „Ein Jahr war
ich nach dem Unfall weg
vom Fenster. Reha in Mur-
nau und in Hamburg“, er-
zählt der Kölner, „danach
habe ich beschlossen, dass
das Leben weitergeht. Ich
habe lange nach einer
Sportart gesucht, die mir
gefällt. Im Internet bin ich
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