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Mit 15 hat man noch Träume. Alexandra
FörsterlingmöchteeinesTagesProfi-Gol-
ferin werden. Und dieser Tag soll nicht
mehr allzu fern sein. Die Berlinerin bringt
viel Talent, eine gehörige Portion Ehrgeiz
undDurchhaltevermögenmit.Undsiehat
Lust an ihrem Sport. Seit sie sieben Jahre
alt ist, spielt siebeim Golf- und Land-Club
Berlin-Wannsee (GLCBW). Und was an-
fangs nur ein großer Spaß war, ist inzwi-
scheneinLebenstraum.Försterlinghat im
Vorjahr das European Young Masters ge-
wonnen – die U16 Europameisterschaft
für Nachwuchsspieler. Dazu kommen
mehrerenationaleMeistertitelinverschie-
denen Altersklassen – im Einzel und mit
der Mannschaft. Zuletzt schaffte sie es bei
der Girls’ British Open unter die besten
acht Spielerinnen.

Am Montag beginnt für Alexandra
Försterling ein neuer Lebensabschnitt.
Als erste Golferin in Berlin ist sie auf der
Sportschule im Olympiapark (Poel-
chau-Schule) aufgenommen worden. Auf
der Eliteschule des Sports stehen bisher
andere Sportarten im Fokus, aber auch
dank der Überzeugungsarbeit ihres
Clubs hat sie es dorthin geschafft. „Wir
können Alex damit ein Umfeld bieten,
dass sonst nicht möglich gewesen wäre“,
sagt Miriam Hiller, Koordinatorin für Ju-
gend- und Leistungssport im GLCBW.
Försterling hat in den kommenden drei
Jahren optimale Möglichkeiten, ihr Abi-
tur zu machen und gleichzeitig ihr Golf
zu verbessern.

„Mein langes Spiel ist schon recht gut,
aber beim Chippen und Putten kann ich
sicher noch zulegen“, sagt sie. Noch rea-
listischer klingt es, wenn Försterling er-
klärt, nicht alles allein auf Golf setzen zu
wollen. „Ich nehme die Schule sehr ernst,
denn wer weiß, ob es wirklich klappt mit
der Profikarriere.“ Ein Studium nach der
Schule könnte sie sich vorstellen, neben
Golf gilt ihr Interesse der Kunst. Viel-

leicht zieht es sie irgendwann auch in die
USA, auf einem dortigen College hätte
sie die Möglichkeit, den Schritt ins Profi-
lager weiter voranzutreiben. Miriam Hil-
ler traut ihr eine Menge zu, auch weil sie
weiß, dass Försterling die besondere
Gabe mitbringt, dann gut zu spielen,
wenn es darauf ankommt. Trotzdem
weiß die langjährige Nationalspiele-
rin: „Durchziehen ist die eine Sache, wo-
für es dann wirklich reicht, die andere.“

Zumindest eröffnen sich dem Golf-
sport künftig neue Perspektiven. Die
Frauen, die ansonsten kaum wahrgenom-
men werden, kämpfen ab 2016 um Olym-
pia-Medaillen. Dazu kommt schon in ein
paar Wochen der Solheim-Cup, das Pen-
dant zum Ryder Cup bei den Männern.
Erstmals wird der Teamwettbewerb zwi-
schen Europa und den USA in diesem
Jahr in Deutschland ausgetragen. Alexan-
dra Försterling hofft, dass „die Leute
dann erkennen, dass es auch Spaß macht,
beim Frauengolf zuzuschauen.“

Derzeit erlebt sie oft merkwürdige
Dinge,wennsieauf ihreKarriere-Planung
angesprochen wird: „Ich werde schon mal
gefragt, ob Golf überhaupt eine Sportart
ist“, erzählt sie. Doch Försterling hat ge-
lernt, sich zu behaupten und Rückschläge
wegzustecken – auch dank der Unterstüt-
zung ihrer Eltern. 25 Stunden trainiert sie
jedeWoche,wennsiekeineTurnierespie-
len muss. Das Reisen hat es ihr besonders
angetan, obwohl sie von den Spielorten
kaum mehr als Hotel und Flughafen sieht.
GanzsowieeinProfi.Fehltnurnoch,dass
sie eines Tages vom Golf leben kann. Im
von Männern dominierten Profisport ist
das nicht selbstverständlich.

Vielleicht kann Alexandra Försterling
daran irgendwann etwas ändern. Die Vor-
reiterrolle in Berlin hat sie bereits inne.
Miriam Hiller hofft für sie und den Golf-
sport: „Es wäre schön, wenn ihr künftig
noch andere folgen.“  Jörg Leopold

Golfer mögen diese Schläge nicht. Vor ih-
nen steigt das Gelände leicht an und fällt
hinter einer Kuppe wieder ab. Manchmal
ist es auch ein Baum oder eine hohe Bun-
kerkante, die die Sicht versperren. Diese
Momente, in denen sie das Ziel nicht se-
hen, in denen sie vermuten, bangen und
nicht selten die Katastrophe ihren An-
fang nimmt, nennen Golfer blinde
Schläge. Sie gehören zu den lästigen He-
rausforderungen der Sportart. Bernd
Walsch liebt sie. Der 61-jährige Berliner
hat ein Handicap von -28,2 und ein weite-
res namens Retinitis Pigmentosa. Für ihn
ist jeder Schlag ein blinder Schlag.

„Wenn es bewölkt ist und ich über dem
Ball stehe, dann sehe ich nur noch einen
grob verschwommenen weißen Fleck“,
sagt Walsch. Als der gebürtige Saarländer
Anfang der 90er Jahre begann, Golf zu
spielen, da konnte er noch sehen. Auf-
grund seiner fortschreitenden Erkran-
kung hat er in den vergangenen Jahren
schleichend sein Augenlicht verloren –
nicht aber die Begeisterung am Golfen.
Viermal schon ist Walsch Deutscher
Meister der Golfer mit Behinderung in
der Kategorie „blind“ gewesen. „Das funk-
tioniert nur, weil mein Caddie für mich
aus dem Golfspiel ein Hörspiel macht“,
sagt Walsch.

„Wir haben hier zehn Flug, zehn Roll“,
erklärt Judith Walter die Aufgabe. „Hast
du deinen Abstand? Okay, dann kannst
du beenden.“ Es ist ein bedeckter Som-
mertag im Golfclub Kallin, nordwestlich
von Berlin. Walsch trägt eine dunkle Son-
nenbrille, um sich schon jetzt auf eine
spätere, absolute Schwarzblindheit einzu-
stellen, wie er erklärt. Zusammen mit sei-
nem Caddie Judith Walter übt er das
kurze Spiel. Die Studentin, die selbst ein
einstelliges Handicap hat, hilft ihrem
Spieler, den Schläger gerade hinter dem
Ball auszurichten. Walsch setzt die Dau-
menspitze seiner weit geöffneten Hand
auf das Ende des Schlägers, nähert sich,
bis sein kleiner Finger den Oberschenkel
berührt. Der Abstand passt. Walsch
greift den Schläger mit beiden Händen,
hält kurz inne, dann beendet er – so heißt
das Schlagen in der Fachsprache. Zwei
Meter vom Loch entfernt bleibt sein Ball
auf dem Grün liegen. Ein Ergebnis, das
sich sehen lassen kann.

Nach einem Dutzend weiterer Schläge
beginnt es zu regnen und das Training

wird in eine wetterfeste Abschlaghütte
der Driving-Range verlagert. Im Trocke-
nen schildert Walsch: „Für einen Blinden
ist es enorm schwierig, das Gleichge-
wicht im Schwung zu halten, weil der Be-
zug zum Raum fehlt.“ Gerade bei langen,
kräftigeren Schlägen müsse er deshalb
sehr stabil stehen. 180 bis 200 Meter

kann Walsch mit dem Driver schlagen,
wenn alles gut läuft. Wenn nicht, muss er
sich das Ergebnis immerhin nicht anse-
hen. Dafür bekommt er es zu hören, und
dann kann er sich auch vortrefflich är-
gern. Der Ton zwischen ihm und seinem
jungen Caddie kann dann mitunter etwas
barsch werden.

Walsch entschuldigt sich: „Ich bin ein
absoluter Perfektionist.“ Und jemand,
der sein körperliches Handicap auch mit
Humor tragen kann. Die Schlägerhaube
seines Drivers ist ein Plüschmaulwurf
mit Blindenbinde und Stock. Ginge es
nach ihm, müssten viel mehr Golfer die-
ses Accessoire mitführen. „Es gibt viele

vermeintlich Sehende, die ihrem Ball
nach hundert Metern nicht mehr folgen
können und dann ihre Mitspieler fragen,
wo er ist“, sagt Walsch und schmunzelt.
Dann wendet er sich seinem nächsten
Schlag mit dem Driver zu.

„Der Aufwand, den Bernd betreibt, ist
enorm“, sagt Judith Walter. Sie ist eine
von insgesamt vier Caddies, die Bernd
Walsch abwechselnd beim Training und
bei Turnieren unterstützen. Fast jeden
Abend übt der „Handicaped Captain“ des
Golfclubs Kallin ein bis zwei Stunden in
seinem Club oder mit seinem Trainer Sa-
scha Orlic im Topswing Training-Center
in Dreilinden, wo er
auch eigenständig
mit einem sprechen-
den Golfsimulator
trainieren kann.
Manche würden sa-
gen, Bernd Walsch
ist ein Getriebener.
„Ich solle von mei-
nem Ehrgeiz weg-
kommen, höre ich
oft, aber mir gibt
Golf ein gutes Ge-
fühl“, verteidigt sich Walsch. Auch wenn
er das manikürte Grün und die schöne
Landschaft der Golfplätze nicht sehen
kann.

Früher war Walsch Leistungsturner.
Ohne ambitionierte Ziele lebt es sich für
ihn offensichtlich schlecht. „Ich möchte
wieder Deutschlands bester blinder Gol-
fer werden“, betont er. Sein größter Kon-
kurrent ist dabei der ehemalige deutsche
Eishockey-Nationalspieler Ivars Weide,
der ebenfalls sein Augenlicht verloren
hat.

Bei einem Glas Wein im Clubhaus er-
zählt Walsch nach der Trainingseinheit
halb beseelt, halb demütig, dass er privile-
giert sei: „Leider ist es eine Illusion zu
glauben, dass jeder Blinde Golf spielen
könnte.“ All die notwendige Unterstüt-
zung koste viel Geld, das er nur aufbrin-
gen könne, weil er als Unternehmer er-
folgreich ist. Walsch arbeitet als Berater
in der Metallindustrie. Um anderen Blin-
den den Einstieg zumindest zu erleich-
tern, hat der Berliner das Amt des Vize-
präsidenten des Behinderten Golf Clubs
Deutschland e. V. angenommen. Und bei
all den Nachteilen, die ein Blinder im
Golf hat, gibt es auch einen großen Vor-
teil, weiß Walsch: „ Wir können auch
nachts spielen, da sind die Plätze frei.“

Sie behaupten, fast jedem Durchschnitts-
golfermitTrainingindenBereichenFitness,
Technik, Material und Mentales zu 40 Me-
ter längeren Schlägen verhelfen können. Ist
Länge überhaupt wichtig für gutes Golf?

Jürgen Jaschke: Definitiv. Es ist statistisch
nachgewiesen, dass 40 Meter mehr Länge
auf einer Golfrunde von 18 Löchern im
Schnitt acht Schläge weniger auf der Sco-
rekartebedeuten.Wennichkeine100Me-
ter weit schlagen kann, wird mir das nicht
gelingen. Will ich in meinem Golferleben
ein einstelliges Handicap erreichen und
verlässlich spielen, dann sollte ich eher
200 Meter und weiter schlagen.

Dass in jedem Golfer das Potenzial für 40
Meter mehr Weite steckt, klingt nach
Marktschreierei.

Jaschke: 40 Meter weiter schlagen, das
mag zunächst illusorisch erscheinen. Ein-
zeln betrachtet ist es aber realistisch. Je-
dervonunstrautsichzu,Golfermitgeziel-
tem Training in seinem Bereich problem-
los um zehn Meter weiter zu bringen. In
meinem Bereich Fitness halte ich das so-
garfürrelativleicht.WirarbeitenanStabi-
lität, Beweglichkeit und Schnellkraft, su-
chen das schwächste Glied in der Kette
und beginnen genau dort.

Das mag für Ihren Bereich gelten. Aber wie
soll ich bitte einen Golfschlag zehn Meter
länger denken?

Ron Last: Zu einem gelungenen Schlag ge-
hört das vorherige Visualisieren des Ball-
flugs. Habe ich festgelegt, wo der Ball lan-
den soll, passe ich meine Schwungge-
schwindigkeit dem Ziel unterbewusst an.
Damit kann ich bis zu einem bestimmten

Grad mehr Weite rausholen. Wichtig ist
auch, sich ständig über das Verhältnis
von Kraftaufwand und Geschwindigkeit
bewusst zu werden. Betreibe ich zu viel
Kraftaufwand in den Armen und Hän-
den, kann ich mich nicht mehr frei bewe-
gen. Das ist aber eine Voraussetzung für
Geschwindigkeit und Länge.

Wie viele Golfer gestehen sich überhaupt
ein, dass sie ein mentales Problem haben?
Last: Die wenigsten. In Deutschland ist
das Thema Sportpsychologie noch immer
recht neu und unterbelichtet. Das macht
esumsowertvoller.DerhäufigsteMental-
fehler ist, auf dem Golfplatz nicht an Golf,
sondern an Golftechnik zu denken.

Weil Golflehrer wie Herr Raisner den Gol-
fern das so eingetrichtert haben.
Tim Raisner: Nein, das mache ich nicht.
Schwunggedanken gehören für mich auf
die Driving-Range und sollten am besten
auch dort bleiben. Allerdings automati-
siert man Veränderungen in der Golftech-
nik leider nur langsam. So hängen einem
die Worte und Gedanken aus der Trai-
ningsstunde wohl oder übel immer auch
auf den nächsten Runden ein wenig nach.

Mit welchem Schwungfehler bremsen sich
Amateure denn am häufigsten aus?
Raisner: Sie treffen den Ball nicht mit der
Mitte des Schlägerblattes und erreichen
dadurch nicht die optimale Kraftübertra-
gung vom Schläger auf den Ball. Und es
soll nicht überheblich klingen: Viele Gol-
fer wissen nicht, wie man richtig schlägt,
und dass es neben dem Schwung vor al-
lem auf das Entwinkeln der Handgelenke
im richtigen Augenblick ankommt.

Blöd nur, dass viele Golfer nach ihrer Platz-
reife dem Golflehrer nur noch auf dem
Parkplatz oder im Clubhaus begegnen.
Wer nimmt Ihre Dienste in Anspruch?

Raisner:DasistvonClubzuClubverschie-
den. Bei den Traditionsreichen gehört die
Trainerstunde vielleicht noch mehr dazu
als anderswo. Bei uns in Gatow sind es be-
stimmt 60 Prozent der Mitglieder. Ent-
scheidend für die Motivation ist, dass der
Schüler am Ende jeder Trainerstunde ei-
nen Erfolg mitnimmt. Niemand geht
gerne durch ein Tal der Tränen.

Der Golfer schiebt es ja auch gerne mal auf
das Equipment. Wie viele der 640 000 Spie-
ler in Deutschland haben überhaupt Schlä-
ger, die zu ihnen passen?

Denis Hohmann: 40 bis maximal 50 Pro-
zent. Wer in den vergangenen fünf Jahren
mit Golf angefangen hat, ist wahrschein-
lich gut versorgt. Wer sich allerdings seit
zehn bis 15 Jahren nicht mehr mit dem
Thema Material auseinandergesetzt hat,
dem können neue Schläger enorm hel-
fen. Ein Extrem sind Frauen, die mit dem
abgelegten Equipment ihrer Männer spie-

len, im schlimmsten Fall noch mit Stahl-
schäften.

Und mit dem passenden Modell fliegt der
Ball wie von allein zehn Meter weiter?

Hohmann: In diesem Fall bestimmt. Die
durchschnittliche Drive-Länge auf der
PGA-Tour hat in den vergangenen 15 Jah-
ren um mehr als 30 Meter zugenommen.
Dieser Quantensprung geht zu einem
Großteil auch auf das Material zurück.

— Das Gespräch führte Arne Bensiek.

Keine ruhige Kugel. Alexandra Försterling
arbeitet hart für ihren Traum.  Foto: Mike Wolff

Ohne Hilfe geht es nicht. Caddie Judith Walter gibt Kommandos, die Bernd Walsch dann befolgt. Trifft er den Ball gut, kann er ihn bis zu
200 Meter weit schlagen.  Foto: Mike Wolff

Als Walsch
einst mit
dem Golf
anfing,
konnte er
noch sehen

Projekt 40.
Fitnesstrainer Jürgen
Jaschke, Materialex-
perte Denis Hohmann,
Mentalcoach Ron Last
und Golflehrer Tim
Raisner (v. l.) geben
auf www.bessergol-
fen.net Tipps, die me-
tern.  Foto: Mike Wolff
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Auf dem Weg
nach

ganz oben
Alexandra Försterling

hofft auf eine Profikarriere

Von Arne Bensiek

Wenn Golf zum Hörspiel wird
Bernd Walsch hat ein Handicap von -28,2, dabei ist der Berliner Unternehmer fast vollständig blind

„Viele Golfer wissen nicht, wie man richtig schlägt“
40 Meter längere Golfschläge nur durch gezieltes Training? Vier Berliner erklären, wie das tatsächlich klappen kann
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