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Abschlag mit Handicap ~

I

Golf-Projekt beflügelt nicht nur die Schüler der Albschule
ziemlich gelassen. Das sah am Anfang
ganz anders aus. David wurde zornig,

Von unserem Redaktionsmitglied
Patrizia Kaluzny
2

wollte aufgeben. Inzwischen kann er
Nikolaus reißt den Arm hoch und ballt
die Faust. Heute ist ein guter Tag für den
19-Jährigen. Die Abschläge klappen.

Das ist nicht immer so. „Manchmal fliegen die Bälle nicht dorthin, wo ich will“,

sagt Nikolaus und greift nach dem
nächsten Golfball. In der benachbarten
Abschlagbox bringt David seine Beine
in Position, den Schläger hält er fest mit
beiden Händen. Der 18-Jährige fixiert
einen Punkt auf dem sattgrünen Rasen,
dann holt er Schwung und schlägt sei-

nen Ball mit einem kräftigen Schlag ab.
Er lächelt zufrieden. Aber selbst, wenn
mal ein Schlag misslingt, bleibt David
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Hintergrund
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Freunde helfen e.V.
Acht Karlsruher Geschäftsleute
wollten sich sozial engagieren und

mit ihrem großen Hobby, dem Golfspielen, 'S etwas Sinnvolles tun. Sie
gründeten von drei Jahren den Ver-

ein „Freunde helfen“. Seitdem sam,
y
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meln sie Geld, um verschiedene Projekte - ausschließlich in der Region
- schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Inzwischen hat der Verein 70 Fördermitglieder. Zu den Be- _
nefiz-Aktionen des Vereins gehört
auch der „Freunde-Helfen-Cup“,
der einmal im Jahr auf der Golfanlage des Hofguts Scheibenhardt 1
ausgetragen wird. Weitere Infos gibt *
es unter wwwfreunde-helfen-ev.de.
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den Frust aushalten.
Unterricht mal anders. Es geht nicht

_

ändert“, freut sich
die Lehrerin.

die ungefähre Spielstärke eines Golfers
beschreibt, gemeint. Es sind Jugendliche
mit Handicap, die auf der Anlage des
Golfclubs Hofgut Scheibenhardt ihre
Abschläge machen. Die Jungen und
Mädchen kommen von der Albschule -

Schule für geistig Behinderte im Weiherfeld und von der Ludwig Guttmann
Schule - Ganztagesschule für Körperbehinderte in Karlsbad.
.
Was als ein Experiment im Oktober vor
zwei Jahren begann, hat sich zu einem
Erfolgsmodell entwickelt. „Wir stellen
bei den Schülern deutliche Fortschritte
fest“, sagt Marion Putzing. Die Lehrerin
der Ludwig Guttman Schule_ hätte mit
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macht. Er hat gelernt, seinen Körper anzuspannen,
„Seine Haltung hat
sich komplett ge-

woch ist Golftag. Für sieben Schüler
dreht sich alles um Abschlag, Schwung,
Pitsch und Putten. „Golfen mit Handi-

cap“ heißt das Projekt. Mit Handicap ist

-
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um Mathematik oder Deutsch. Mitt-

in diesem Fall nicht die Kennzahl, die
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Über die Erfolge
staunt auch Sebastian Reuter. „Hier
können sich die
Schüler eine Stunde lang auf eine 2
Sache konzentrieren. In der Schule

klappt das nicht“,
berichtet der Konrektor der Albschule. „Sie haben

gelernt,

durchzu-

halten und dranzubleiben an einer

Sache. Sie merken,
wenn sie sich kon- s
zentrieren, haben JEDER ABSCHLAG EIN ERFOLG: Golflehrer Peter Eisenhuth zeigt Kevin, wie weit er mit dem Schläger ausholen

sie auch Erfolg - muss, um den richtigen Schwung zu haben.
und das ist sehr A

den Jugendlichen genauso um wie mit
seinen anderen Golfschülern. Was ihn

huth beobachtet derweil Anna-Fee beim
Abschlag. Die 17-jährige Schülerin der
Albschule ist zum zweiten Mal dabei
und das einzige Mädchen im Training.
„Es-klappt so einigermaßen“, gesteht sie
und greift nach dem Schläger. „Welche

berührt, sei die einzigartige Ehrlichkeit
dieser Schüler; „Sie sind authentisch.

fen“ erklärte sich bereit, das Projekt zu
sponsern, der Golfclub stellte den Platz

Wenn sie dich mögen, dann zeigen sie
das auch.“
~
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Initiiert hat das Golf-Projekt Josef
Held, Geschäftsführer von Il-Ka, Inte-

skeptisch, ob es funktioniert“, sagen
'Theodor Mailänder und Henrik Hotz
vom Vorstand des Vereins „Freunde hel-

Hand ist oben?“ Eisenhuths Stimme

gration&Leistung Karlsruhe gGmbH.

viel für diese Jugendlichen, die bislang
nicht so viel Erfolg im Leben hatten.“

ihre Einstellung und Haltung“, berichtet Putzing. Da ist zum Beispiel Leon.
Der 14-Jährige hat eine halbseitige Körperlähmung. „Seine linke Hand benutz-

Begeistert _ist Reuter von Golﬂehrer Pe-

haben im Lauf des Trainings“, sagt Eisenhuth, der seit 32 Jahren als Golftrainer arbeitet. Die Behinderung spiele

ter Eisenhuth. „Er hat ein Gespür für

keine Rolle, sagt Eisenhuth, er gehe mit

te er nicht, sie war ausgeblendet vom
zählt Putzing. Leons Koordination habe
sich enorm verbessert. Mustafa konnte
ohne seinen Rollator nicht stehen. Erl
hatte zu wenig Spannung im Körper,
klagte ständig über Rückenschmerzen.
Jetzt, nach nur drei Trainingseinheiten,
steht der Rollator in der Ecke, wenn
Mustafa seine Abschläge in der Box

Foto: jodo
Schülerin aus der Berufsschulstufe der
Albschule kam der Kontakt zum Golfclub zustande, und bei Held reifte die
Idee eines Golfprojekts. „Peter Eisenhuth konnte ich sofort begeistern“, erinnert sich Held. Der Verein „Freunde hel-

diesem Erfolg nie gerechnet. „Schon
beim Betreten des Platzes änderten sich

Körper. Beim Golfen aber spürte er, dass
er sie braucht -jetzt benutzt er sie“, er-
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diese Schüler, und das ohne eine speziel-

le pädagogische Ausbildung.“ Eisen-

bleibt ruhig. Das Mädchen stutzt kurz

Zu seinen Aufgaben gehört es, die ge-

und korrigiert seine Handstellung. „Es

sellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu fördern. Durch eine

fällt auf, wie die Jugendlichen über sich
hinauswachsen, wie sie sich verändert

zur Verfügung. „Wir waren zunächst

fen“. Dochlängst ist auch der leiseste
Zweifel verflogen. Und mehr noch: „Es
wurden viele Berührungsängste und

Hemmschwellen abgebaut“, freuen sich
Mailänder und Hotz.

