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hört – eine differenzierte Wertung
bringt faire Bedingungen im Wett-
kampf. In insgesamt acht Katego-
rien wird im Behindertengolfsport
unterschieden.

Für den 3. September hat Bernd
Walsch – der handicapped Capi-
tain, wie er liebevoll genannt wird –
nun auch ein Turnier in Kallin orga-
nisiert. „Im Rahmen der großen
Clubmeisterschaft wollen wir zei-
gen, wie es sich anfühlt, mit einer
Behinderung auf dem Platz zu ste-
hen.“ Beim Kalliner Demonstra-
tionsturnier „Inklusion Pur“ kön-
nen sich Golfer ohne Einschrän-
kungen in drei verschiedenen Ka-
tegorien ausprobieren. Sehbehin-
dert, mit nur einem Arm oder einem
Bein wird auf drei Bahnen ein rei-
nes Putt-Turnier gespielt. „Sie be-
kommen beispielsweise eine
Schlafbrille aufgesetzt und müssen
rund 20 Meter blind zum Abschlag
laufen. So verliert man schnell das
Gefühl für den Raum“, sagt Walsch.
„Jeder kann an dem Turnier teil-
nehmen, die Anmeldegebühr be-
trägt zehn Euro. Die Einnahmen
fließen in den Bau einer barriere-
freien Toilette hier auf dem Golf-

platz“, so der 62-Jähri-
ge, der im Winter einen
Informationstag zum
Thema Barrierefreiheit
in Golfclubhäusern ge-
plant hat. 

„Man muss jetzt be-
ginnen, sich mit dem
Thema auseinanderzu-
setzen. Es kann nicht
sein, dass sich vor allem

ältere Leute für eine körperliche
Beeinträchtigung schämen und
dann einfach nicht mehr auf den
Platz kommen.“ Dies sei in der Ver-
gangenheit vorgekommen. Um
dem vorzubeugen, müsse man den
Leuten das Problem ins Bewusst-
sein rufen. „Seit diesem Jahr haben
wir in Kallin außerdem eine eigene
Physiotherapeutin mit besonderem
Golfsachverstand, an die sich jedes
Mitglied gerne wenden kann.“
Dies sei bislang einmalig in einem
deutschen Golfclub. „Wir gehen
gemeinsam durch Höhen und Tie-
fen, keiner soll sich ausgeschlossen
fühlen. Gewöhnt euch daran, dass
man auch mit einer Behinderung
weiter spielen kann“, so Walsch, für
den Aufgeben nie eine Option war.
„Ich brauche einen Ausgleich und
die Selbstbestätigung. Beruflich
und privat ist alles in Ordnung, ich
möchte mir trotzdem selber bewei-
sen, was ich noch kann“, so Walsch
entschlossen. „Ich sehe meine
Krankheit als Herausforderung an.
Gibt man sich auf, hat man verlo-
ren.“

Nauen. Beide Hände sicher um den
Griff des Schlägers gelegt, die Ar-
me durchgestreckt, den Körper an-
gespannt – hoch konzentriert formt
Bernd Walsch den Golfball vor sei-
nen Füßen in Gedanken zu einem
Bild – sehen kann er ihn nicht. Seit
zwei Jahren ist der leidenschaftli-
che Golfer schwarzblind, hat durch
eine Krankheit über die Jahre sein
komplettes Augenlicht verloren.
„2001 erhielt ich die Diagnose ,Re-
tinitis Pigmentosa (RP)’. Mein Ge-
sichtsfeld schränkte sich immer
weiter ein, bis ich 2014 gar nichts
mehr sehen konnte“, so der 62-Jäh-
rige. 

Seither ist er auf die Hilfe seiner
Caddys angewiesen. In perfektem
Zusammenspiel trainiert Walsch
seit rund drei Jahren mit Elke Bur-
mann, die gleichzeitig seine Be-
rufsassistentin ist. „Sie beschreibt
mir genau wo und wie der Ball liegt
und hilft mir mich richtig auszurich-
ten. Wir haben unser Training zur
Perfektion gebracht“, so der Berli-
ner Unternehmer. Kein Wunder,
denn seit einem Jahr findet man
den mehrfachen Deut-
schen Meister der Gol-
fer mit Behinderung fast
täglich auf der Driving
Range. „Ich versuche
meine fehlende Sehleis-
tung mit Präzision in der
Technik und Kraft aus-
zugleichen. Im Winter
gehe ich regelmäßig ins
Fitnessstudio, um den
Körper für die Belastungen des
Golfsports fit zu halten“, sagt
Walsch. „Wir arbeiten eng mit dem
Sportclub Siemensstadt in Berlin
zusammen, jedes Mitglied hat ein
eigenes Trainingsprogramm.“ 

Seit 1993 golft Bernd Walsch auf
der Anlage des Golf Clubs Kallin
bei Börnicke und setzt sich hier als
Inklusionsbeauftragter für die Be-
lange von behinderten Golfern ein.
Das gemeinsame Spiel von Men-
schen mit und ohne Behinderung
ist Walschs erklärtes Ziel. In seiner
Berliner Firma hat er deshalb ein
ehrenamtliches Büro für Inklusion
und Zukunftsprojekte im Golfsport
eingerichtet, das in ganz Deutsch-
land agiert. „In Berlin und Bran-
denburg steckt das inklusive Golf-
spielen noch in den Kinderschu-
hen. Deutschlandweit gibt es eini-
ge hundert Golfer mit Behinde-
rung, die sich organisieren und re-
gelmäßig an Inklusionsturnieren
teilnehmen.“ Egal ob ein Golfer an
einer geistigen Behinderung leidet,
durch Amputationen und Lähmun-
gen eingeschränkt ist oder schlecht
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liche Eiskombinationen, wie
Schwarzer Sesam, Mais/Popcorn,
Matcha grüner Tee, Lavendel oder
Tonka Bohne. Tiefgekühltes Obst
passe nicht zu seinem ökologischen
Anspruch, so der 50-Jährige, der
schon seit Jahren kein Auto mehr
besitzt. „Im vergangenen Jahr ha-
be ich angefangen mein Eis im Fal-
kenseer Hofladen anzubieten – da-
mals transportierte ich es noch mit
dem Fahrrad. Jetzt habe ich einen
kleinen Roller mit zwei großen
Transportboxen.“ Selbst seine Va-
nilleschoten bekommt Rogge di-
rekt aus Mexiko. „Es ist schön zu
sehen, wie gut das Eis hier in Fal-
kensee ankommt und wie sich
unsere Verkaufshütte immer stär-
ker zu einem sozialen Treffpunkt
entwickelt“, so der 50-Jährige. 

Neben Rogges Eiskreationen
gibt es an dem kleinen Stand außer-
dem selbst gemachten Apfelku-
chen, Eiskaffee, hausgemachte
Marmeladen sowie Obst und Ge-
müse aus Privatgärten, die die Fin-
kenfood Co-op anbietet. Den Mit-
gliedern der Falkenseer Genossen-
schaft geht es vor allem darum, fri-
sche, regionale Produkte verpa-
ckungsfrei zu verkaufen sowie die
Überproduktion aus den eigenen
Gärten zu verarbeiten.

jedoch erst einmal auf andere Din-
ge. „Vor drei Jahren bin ich noch
einmal nach Sizilien gereist und ha-
be beschlossen, nie wieder auf das
Eis verzichten zu wollen. Ich habe
mich ausprobiert und eigene Krea-
tionen erschaffen“, so der Falken-
seer, der täglich etwa fünf Sorten
anbietet, die regelmäßig variieren.
„Ich verwende neben Mandeln,

Pistazien oder Zitronen aus Sizilien,
ausschließlich saisonales Obst. Die
Mirabellen für mein Mirabellensor-
bet wachsen zum Beispiel direkt
hinter meiner Küche in Perwenitz.“

Stachelbeeren, Rhabarber mit
Holunder, Pflaume, Pfirsich, Quitte
oder Johannisbeere sind nur einige
seiner saisonalen und regionalen
Sorten. Hinzu kommen ungewöhn-

Sizilianisches Eis ging Götz Rogge nicht mehr aus dem Kopf. FOTO: SANDER

Spandau. Auf Betreiben des Span-
dauer Bezirksstadtrates für Sozia-
les und Gesundheit, Frank Bewig,
und der Vorsitzenden der Vereini-
gung Wirtschaftshof Spandau,
Gabriele Fliegel, ist im Evangeli-
schen Johannesstift das „Netzwerk
Gesundheitswirtschaft Spandau“
gegründet worden. Mehr als
50 Unternehmen und Einzelperso-
nen aus der Gesundheitsbranche
haben sich mit ihrer Unterschrift
unter der Kooperationsvereinba-
rung entschieden, intensiver zu-
sammenzuarbeiten und vier ge-
meinsame Ziele zu verfolgen. Da-
bei stehen die Fachkräftegewin-
nung und die bedarfsgerechte Ver-
besserung der Gesundheitsversor-
gung ebenso im Mittelpunkt wie
die Initiierung von Partnerschaften
und gemeinsamen Angeboten zwi-
schen den einzelnen Akteuren und
die Verbesserung des überregiona-
len Images Spandaus als Gesund-
heitsstandort. Vier Arbeitsgruppen
haben ihre Arbeit inzwischen auf-
genommen und erste Ideen und
Vorschläge gesammelt.

Frank Bewig: „ Damit sind wir auf
dem besten Weg, den Gesundheits-
standort Spandau zu stärken und

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Eiskünstler am Finkenkruger Bahnhof
Popcorn, Lavendel, Holunder – Götz Rogge aus Falkensee produziert Eis auf sizilianische Art 

Falkensee. Der Wind schaukelt die
bunte Eisgirlande hin und her. Auf
einer Bank vor dem Eisstand am
Bahnhof Finkenkrug hat es sich
eine Familie gemütlich gemacht
und verzehrt genüsslich Götz Rog-
ges Eiskreationen. Seit Mitte Juni
steht der Falkenseer täglich von 14
bis 18.41 Uhr hinter seiner Kühlthe-
ke. „Um genau 18.41 Uhr kommt
noch eine Bahn, die warten wir ab.
Wenn das Wetter zu schlecht ist,
lassen wir unsere Hütte jedoch zu“,
so der 50-Jährige Betreiber von
Goatys Eis, der von Beruf eigentlich
Filmemacher ist. „Ich habe vor 15
Jahren fürs Kinderfernsehen den
Vulkan Ätna gefilmt und war einen
ganzen Winter lang in Sizilien.“
Dort sei er vom sizilianischen Eis,
den Zutaten und seinem außerge-
wöhnlichen Geschmack so begeis-
tert gewesen, dass er gleich auch
einen Film über die Eisherstellung
drehte und so Einblicke in die Pro-
duktion erhielt. „Das war damals
die Initialzündung. Das siziliani-
sche Eis ist einfach köstlich – nicht
so süß und schwer,“, sagt Rogge. 

Zurück in Deutschland konnte er
den Geschmack des Eises zwar nie
ganz vergessen, konzentrierte sich
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somit auch die Versorgung der
Spandauer zu verbessern.“ Span-
dau habe mit seinem hervorragen-
den, leistungsfähigen Kranken-
hausangebot, Einrichtungen des
Gesundheitstourismus, den Reha-
und Pflegeeinrichtungen, den nie-
dergelassenen Ärzten und Apothe-
kern beste Potenziale, sich auch
über die Bezirksgrenzen hinaus als
Gesundheitsstandort zu präsentie-
ren. Gabriele Fliegel sagte: „Das
Netzwerk Gesundheitswirtschaft
Spandau ist Ort der Kommunika-
tion und Plattform der Zusammen-
arbeit der Akteure des Gesund-
heitsbereiches in Spandau. Es bün-
delt Interessen der Netzwerkmit-
glieder und ist daran interessiert,
weitere wichtige Akteure in das
Netzwerk einzubinden.“ 

Der Bezirk hat für die Koordinie-
rung der Arbeit und als Anlaufsta-
tion der bezirklichen Akteure beim
Träger Goldnetz e.V. eine Ge-
schäftsstelle des „Netzwerk Ge-
sundheitswirtschaft“ eingerichtet.
Kontakt: Im Telegrafenweg 21, 
13 599 Berlin. Ansprechpartnerin
ist Frau Reichert unter ☎ (0 30) 
224 45 96 39 oder per E-Mail: 
reichert@goldnetz-berlin.de

Netzwerk für 
die Gesundheit 

Spandau will sich als Medizin-Standort profilieren 

Mit Handicap zum Handicap
Bernd Walsch ist blind und trainiert täglich auf dem Golfplatz Kallin bei Börnicke – im Rahmen der großen Clubmeisterschaft 

hat der Inklusionsbeauftragte nun ein Demonstrationsturnier organisiert 

Volle Konzentration – Bernd Walsch fixiert den Golfball im Geiste und puttet ihn ins Loch. FOTO: LAURA SANDER

Die acht Wertungskriterien der Golfer mit Behinderung
Die Kategorie Arm umfasst Spieler, 
die eine Amputation oder eine Fehl-
stellung der Arme oder Hände haben.

In die Kategorie Bein zählen Golfer, 
die eine Amputation, Versteifung oder 
Fehlstellung im Bereich ihrer Beine ha-
ben. 

Die Golfer der Kategorie Rollstuhl sind 
oftmals querschnittsgelähmt und wäh-
rend des Spiels dauerhaft auf einen 
Rollstuhl angewiesen. Spezielle Konst-

ruktionen ermöglichen es sogar, dass 
sich die Sportler vollständig aufrichten.

Die Golfer der Kategorie Gehörlose 
spielen während eines Turniers oft in 
einer eigenen Wertungsklasse.

In der Kategorie Sehbehindert wer-
den alle Sehbehinderungen zusammen-
gefasst.

Die Spieler der Kategorie Mental sind 
geistig behindert und brauchen Hilfe 

beim Ablauf und der Auslegung des Re-
gelwerks.

Beeinträchtigungen des Schwungs 
können durch Schlaganfälle oder Mul-
tiple Sklerose verursacht werden und 
sind ebenfalls eine eigene Kategorie.

Schwere Krankheiten, wie Krebs oder 
Herz-Kreislauf-Probleme, beeinträchti-
gen den Schwung beim Golf nicht 
zwangsläufig und werden als eigene 
Kategorie gewertet.

Öffnungszeiten des 
Bürgerservicebüros 
Havelland. Das Bürgerservicebüro 
des Landkreises Havelland wurde 
von Bürgern darauf hingewiesen, 
dass es offenbar unklare Auskünf-
te über die Öffnungszeiten dieser 
Einrichtung gibt. Die korrekten 
Öffnungszeiten lauten: Montag 
9 bis 13 Uhr, Dienstag 9 bis 18 Uhr, 
Mittwoch geschlossen, Donners-
tag 9 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 13 
Uhr. Die Sonnabend-Öffnungszei-
ten lauten für die Dienststelle Ra-
thenow: jeden 1. Sonnabend im 
Monat (nächstes Mal am 3. Sep-
tember); Dienststelle Falkensee: 
jeden 2. Sonnabend im Monat 
(nächster Termin am 10. Septem-
ber); Dienststelle Nauen: jeden 
3. Sonnabend im Monat (der 
nächste Termin dort findet am 
20. August statt).

IN KÜRZE

89-Jähriger von 
BVG-Bus erfasst 
Staaken. Ein 89-jähriger Mann ist 
Sonntag Nachmittag in Staaken 
von einem Bus erfasst worden. Er 
soll laut Zeugenaussagen gegen 
16.45 Uhr an der BVG-Haltestelle 
am Brunsbütteler Damm Ecke / 
Magistratsweg gefallen und dabei 
mit beiden Beinen unter die Hin-
terräder des Busses gekommen 
sein. Der betagte Herr kam zur sta-
tionären Behandlung in ein Kran-
kenhaus. 

POLIZEIBERICHT

Vandalismus 
auf der Baustelle 
Brieselang. Mitarbeiter einer Bau-
firma an der Brückenbaustelle in 
der Bredower Allee in Brieselang 
informierten am Montagmorgen 
die Polizei über Sachbeschädigun-
gen auf der Baustelle. Unbekannte 
haben über das Wochenende meh-
rere Stromverteilerkästen umge-
stoßen, Kabel durchtrennt und 
mehrere Graffiti an einem Baucon-
tainer aufgebracht. Wie hoch der 
entstandene Sachschaden ist, 
konnte noch nicht abgeschätzt 
werden. Täterhinweise liegen bis-
lang keine vor.

Werkzeug aus 
Transporter gestohlen 
Falkensee. Unbekannte Diebe ha-
ben am vergangenen Wochenen-
de Werkzeug aus einem VW-
Transporter gestohlen, der in der 
Schönwalder Straße von Falken-
see geparkt stand. Wie die Täter in 
das Fahrzeug gelangt sind, ist un-
klar, da keine Aufbruchspuren 
festgestellt werden konnten. 
Ebenso kann zur Höhe des Scha-
dens noch nichts gesagt werden.


