
Ein Sport, der bis ins hohe Alter 
hinein ausführbar ist, auch mit 
gesundheitlichem Handicap oder 
körperlicher Behinderung – wer 
danach sucht, der sollte es mit Golf 
probieren. 

Wer eine komplette Runde Golf unter 
freiem Himmel hinter sich gebracht hat, 
der ist nicht nur ausreichend an der fri-
schen Luft gewesen. Mit jedem Einsatz 
auf dem Golfplatz kommt durchschnitt-
lich auch eine Strecke von etwa sechs 
Kilometern zusammen, die der Einzel-
ne in vier bis 4,5 Stunden zurückgelegt 
hat. Außerdem kommt der bekannte 
Golfschwung, der mit jedem Schlag 
ausgeführt wird, fast einer gymnasti-
schen Übung gleich.

Auf dem Weg zum Breiten- und 
Gesundheitssport? 

Ob zu zweit, zu dritt oder zu viert in ei-
nem sogenannten „Flight“ und in wel-
chem Umfang Golf gespielt wird, dafür 
gibt es klare Regeln. Aber auch das ge-
sellige Beisammensein wird bei dieser 
Sportart sowohl auf dem Platz als auch 
hinterher bei einem gemütlichen Essen 
und einem erfrischenden Getränk groß 
geschrieben. Ein Grund, warum das 
Golfimage, ein elitärer Sport für gut-
situierte Leute zu sein, nach und nach 
bröckelt, ist von daher auch das gesel-
lige Clubleben. Das freundliche „Du“ 
auf dem Platz ist hier unter den Aktiven 
nur eine weitere Selbstverständlichkeit. 

    

Über 120.000 Frauen und Männer, 
die bereits über 50 Jahre sind, spielen 
hierzulande Golf. Sie fühlen sich wohl, 
halten sich fit und bleiben gesund. „Die 
Mehrzahl der Golf spielenden Bundes-
bürger ist heute über 40 Jahre alt. Die 
meisten sind auf der Suche nach einer 
Sportart, die den mit der Zeit älter wer-
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Auch mit gesundheitlichem Handicap auf dem Golfplatz

denden Körper nicht zu sehr belastet“, 
erklärt Heinrich Heyne. Im Großraum 
Hamburg hat er das Projekt „Golf for 
Heart“ - Golfsport für Herz-, Kreislauf-  
und Schlaganfall-Patienten – ins Leben 
gerufen. Ehrenamtlich ist er darüber 
hinaus als Inklusionsbeauftragter in 
seinem Heimatclub „Golfclub Ham-
burg Gut Waldhof“ tätig und betreut 
des weiteren auch die Internetplattform 
vom „Behinderten Golfclub Deutsch-
land e.V.“. Persönlich betroffen durch 
einen Schlaganfall und Herzinfarkte 
hat Heyne das Projekt  vor einigen Jah-
ren ins Leben gerufen.

Viele Vorteile für die Gesundheit 

Die Pluspunkte dieser Sportart kom-
men besonders auch älteren Aktiven zu-
gute, denn vor allem die koordinierten 
und genauen Bewegungsabläufe und 
die psychische Beanspruchung machen 
Golf zu einer optimalen Sportart für 
das Alter, wie es Heinrich Heyne be-
tont: „Golf bietet gerade Menschen mit 
einer Behinderung eine gute Möglich-
keit, ihr Lebensgefühl deutlich wieder 
zu steigern und die eigene Leistungsfä-
higkeit zu erhalten“. 

Golfsport ist dabei sogar gelebte Inklu-
sion, also ein verbindendes Miteinan-
der von einzelnen Gegensätzen – Men-
schen mit Handicap spielen zusammen 
mit Menschen ohne Handicap, Senio-
ren zusammen mit Jugendlichen, Eltern 
zusammen mit ihren Kindern.

Steigendes Interesse an den guten 
Wirkungen 

Golf für ältere Frauen und Männer 
oder für Menschen mit gesundheitli-
chem Handicap und Behinderungen 
wird auch für deutsche Golfclubs zu-
nehmend zu einem Thema mit hohem 
Stellenwert. Menschen, die neben dem 
golferischen Handicap auch noch mit 
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einem gesundheitlichen belastet sind, 
erleben vielfach eine neue und selbst-
sichere Form der Offenheit und der 
positiven Ansprache, die sich in einer 
erfreulichen Dynamik widerspiegelt. 

Ob auf der Übungswiese (Driving Ran-
ge) oder auf dem Platz. Eine stärkere 
Einbindung und Präsenz von Golfern, 
die zum Beispiel auf spezielle Hilfs-
mittel wie etwa einen Paragolfer, so-
genannte Elektrocarts, Gehhilfen usw. 
angewiesen sind, tragen dazu bei, das 
negative und versnobte Image des Golf-
sports endlich zu korrigieren.

    
gesellschaftliche Effekte 

Inklusion und das respektvolle Mitein-
ander stehen aktuell im Mittelpunkt 
zahlreicher Konzepte und Projekte rund 
um den Golfsport. Immer mehr Golf-
clubs benennen jetzt einen sogenannten 
Inklusionsbeauftragten als Ansprech-
partner für am Golfsport interessierte 
Menschen mit Behinderungen.

So sind in der Zwischenzeit zahlreiche 
bundesweite Golfclubs den Beispielen 
des Golfparks München-Aschheim, des 
Golfclubs Kallin in Brandenburg und 
weiteren Golfclubs gefolgt. Dazu gehört 
hier im Norden auch der „Golfclub Ham-
burg Gut Waldhof“, in dem eine neue 
moderne „Club-Aktiv“-Philosophie 
praktiziert wird. Hier wird Menschen 
ein sportliches Angebot unterbreitet, 
die zum Beispiel an einem Herzinfarkt 
oder Schlaganfall, an Multipler Skle-
rose oder Krebs erkrankt sind.

In sogenannten „Handicapped Flights“ 
können die unterschiedlich Betroffenen 
gemeinsam Golf spielen und ihre Le-
bensfreude stärken, sich austauschen 
und die Leidenschaft für den Sport mit 
der kleinen weißen Kugel entfachen. 

Weitere Informationen  
für Interessierte 

Übrigens, kaum jemand weiß, „dass 
Golf darüber hinaus eine sehr erfolgrei-
che Therapiemaßnahme bei auftreten-
den Depressionen sein kann, die nach 
schweren gesundheitlichen Erkrankun-
gen bei Menschen auftreten können“, 
erklärt Heinrich Heyne. 

Wer mehr zum Thema Golf, Gesund-
heit, Inklusion wissen möchte, der fin-
det in diesen Quellen wertvolle Infor-
mationen: 

www.golf-for-heart.org  
www.bgc-golf.de  
www.hcdg-infopool.de
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