Ohne Handicap: Schnupperkurs auf dem Golfplatz
20 Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums
Waldshut hatten auf Einladung des Golfclubs Rickenbach die Möglichkeit, sich
nach einem anstrengenden Schuljahr in Begleitung ihrer Lehrer Lüttin und
Schöpke die Grundlagen des Goldspiels anzueignen.
Begrüßt wurde die Gruppe von Herrn Mertens, einem früheren Lehrer des Wirtschaftsgymnasiums und Vermittler dieses Angebotes, und dem Manager des
Clubs, Herrn Stechlin. Das Vorurteil, Golf sei ein gehobenes Mini-Golf-Spiel für
reichere, ältere Herrschaften, war zerstört, als nach einer Stunde Muskeln zwickten, von deren Existenz die Jugendlichen vorher noch nie etwas gewusst hatten.

Zunächst lernten einige der Jugendlichen bei der Anfahrt über die Höhen des Hotzenwaldes einen Teil ihrer näheren Heimat kennen, der ihnen bisher fremd geblieben
war. Bei der Ankunft an der 18-Loch-Golfanlage in Rickenbach bot sich ein beeindruckender Rundblick in die Schweizer Berge, der die Schönheit und Naturverbundenheit dieses Sports auf dem weitläufigen Areal erahnen ließ.

So mancher war deshalb froh, als es anschließend in geteilter Gruppe beim Pitching
und Putten etwas geruhsamer zuging. Beim ersteren geht es darum, den Ball nach
dem Abschlag mit möglichst wenig Schlägen auf das so genannte Green zu befördern, einem für Laien unvorstellbar dichten und millimeterkurzen Rasen, in dessen
Zentrum sich das angestrebte Loch befindet. Hier bekam man auch eine Ahnung von
dem personal- und anlageintensiven Pflegeaufwand, der getrieben werden muss,
damit die Vereinsmitglieder ihrem Sport nachgehen können. Der wird nicht nur als

lockere Freizeitbeschäftigung von gestressten Managern betrieben, sondern durchaus leistungsorientiert als Mannschafts- und Einzeldisziplin. Die erste Mannschaft
des GCR stieg zum Beispiel dieses Jahr in die baden-württembergische Landesliga
auf. Das abschließende Putten erinnerte noch am ehesten an die Technik des Minigolfspiels, mussten doch die Schüler paarweise um die Wette den Ball mit möglichst
wenig Schlägen einlochen und dabei bewusst eingebaute Bodenunebenheiten abschätzen und ausgleichen.
Wegen des teilweise ungemütlich kühlen Windes etwas durchgefroren, versammelten sich die geschafften Neu-Golfer zum Abschluss in dem gemütlichen Gastraum,
wo sie ihre Erfahrungen bei wärmenden Getränken austauschten und noch einiges
Wissenswerte über den Golfsport in Deutschland erfuhren. Interessierten sei die
Homepage des Vereins www.golfclub-rickenbach.de empfohlen, denn auch für Einzelpersonen hat der Verein interessante Einstiegs- und Schnupperangebote.

