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W as? Sie spielen Golf? – Neuer-
dings kommt diese Frage in
Deutschland ja wieder mit die-

sem bedrohlichen Unterton, den die Älte-
ren von uns noch aus den 70er-Jahren des
letzten Jahrhunderts kennen, als sie ihre
Golftasche hinter dem Autorücksitz verste-
cken mussten, weil sie sonst nicht mit den
Kommilitonen aus dem Politikseminar in
den Roten Punkt gedurft hätten. 

Seitdem Finanzkrise ist, wird dieses
Was-Sie-spielen-Golf auch nicht mehr nur
entweder auf dem „Sie“ betont oder auf
dem „Golf“, sondern leicht hysterisch dop-
pelt und gerne mit hochgezogener Augen-
braue. Was? SIE spielen GOLF? Das klingt
dann wie: hätte ich jetzt aber von Ihnen
nicht gedacht. Sie sind doch so eine sympa-
thische, engagierte Journalistin.  Als würde
man Steuern hinterziehen und Millionen-
boni kassieren. 

Es gibt in der Spätphase der Erre-
gungsdemokratie Beschäftigungen, für 

Was?
Sie spielen Golf?

golfspielen

Mein Sport ist angeblich elitär, das höre ich
neuerdings wieder öfter. Was für ein Unsinn.
Golf ist wie das Leben, nur schöner.  
Versuchen Sie es selbst!

Von Evelyn Roll

die muss man sich in diesem Land nicht
rechtfertigen. „Ich arbeite“, zum Beispiel.
Geht immer. Entschuldigt alles. „Ich küm-
mere mich um meine Kinder.“ Geht auch.
„Ich bin ehrenamtlich für Amnesty Inter -
national unterwegs oder bei Attac.“ Bitte.
Gerne. Wunderbar.

Aber: „Ich kümmere mich um mich“?
Ist schon schwieriger. Außer bei Yoga, Lau-
fen, Schwimmen, Muckibude und was alles
sonst noch als Selbstoptimierungsprojekt
für berufliche Höchstleistungen gesell-
schaftlich anerkannt und erwünscht ist.
„Ich habe Spaß“? Ist ganz heikel. „Ich spiele
Golf“? Geht gar nicht. Zurück zu den alten
Vorurteilen.

Die meisten Golfspieler kennen sich
selbst schon auswendig, wenn sie auf sol-
che Was-Sie-spielen-Golf-Fragen antworten
müssen. Das beginnt naturgemäß mit einer
Verteidigung, die in einer kleinen Flunkerei
gipfelt, um dann zum schnellen psychologi-
schen Großgegenangriff überzugehen, gar- Fo
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t„Golf ist ein stinknormaler

Sport, gut auch und gerade für
junge Leute. Er ist charakterbil-
dend, fordernd, schult Körper,
Geist und Seele und hilft in 
sozialen Bereichen.“
Elmar Wepper
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Golfspielen

niert mit einer winzigen Lüge möglicher-
weise, die man innerlich als Kollateralscha-
den abbucht, oder als Wunschdenken. Also
am besten so etwa: Ja, ich spiele Golf. Lei-
denschaftlich gerne. Und das aus folgenden
Gründen: Golf ist ein wunderbarer, idealer
Ausgleich zu Schreibtischsitzen. Man geht
da vier Stunden recht stramm, mit hoher
Konzentration und Kontemplation durch
eine ästhetisch gestaltete und gepflegte Na-
tur. Golfspielen entschleunigt, macht den
Kopf frei und wirkt auf die Seele wie Zen-
Bogenschießen. Man kann Golf wunderbar
allein spielen. Aber auch jederzeit und über-
all auf der Welt mit jedem anderen Golf-
spieler. Weil Golf, anders als alle anderen
Sportarten, auch Spaß macht mit jeman-
dem, der sehr viel besser oder – das ist
dann schon die kleine Flunkerei – sehr 
viel schlechter spielt als man selbst. 

Auch lernt man auf dem Golfplatz 
eine Menge über sich selbst. Und über an-
dere. Golf ist eine Schule des Lebens, ein
Abbild des Lebens, eine Mischung aus Kon-
zentration, Können und Glück. Alles wie im
Leben, auch die Erfahrung: Wer mehr trai-
niert und sich mehr anstrengt, hat etwas
öfter Glück. Golf schult die Kunst, wirklich
alles zu geben, und es dann doch nicht zu
ernst zu nehmen; hochkonzentriert und 
gegenwärtig sein, ohne zu verkrampfen
oder sich mit Zukunft und Vergangenheit
zu beschäftigen. Es ist die perfekte Übung,
um das mentale Geschwätz der linken, ewig
plappernden und alles kommentierenden
Gehirnhälfte zum Schweigen zu bringen,
sein Ziel klar zu visualisieren und keinen
fremden Gedanken mehr zuzulassen. Im
Flow, wie die Psychologen diesen Zustand
nennen, funktioniert alles einfach und 
besser. Auf dem Golfplatz wie im Leben.

Und außerdem: Golf ist wirklich
nicht so elitär und teuer, wie in diesem
Neid-Deutschland viele glauben. Schon für
195 Euro im Jahr kann man zum Beispiel
Mitglied werden im VcG (Verein clubfreier
Golfspieler), Kinder, Jugendliche und 
Studenten sogar für 95 Euro.

Was man in solchen Argumentations-
ketten dann gerne weglässt, ist die Sorge,
dass Golf, dieses wunderbare, individuelle
Spiel, im Turnvater-Jahn-Land der Sport-
funktionäre gerade ein wenig verkommt,
dass unter dem Hohngelächter der Golf-
freunde in den Nachbarländern bei uns aus
diesem großartigen ein kleinartiges Spiel
wird vor lauter Plan- und Kontrollwirt-
schaft: Mitgliedskärtchen, die mit ihren
 Hologrammen und Buchstabenkombina-

tionen eine Vier-Klassen-Gesellschaft her-
stellen, demnächst dann auch noch mit ei-
nem Stern für alle, die keine vier Turniere
im Jahr spielen und deswegen ein „inakti-
ves Handicap“ haben.

Vor lauter berechtigter Begeisterung
darüber, dass Golf wieder olympische Dis-
ziplin wird, erklären sie es jetzt sogar zum
Mannschaftssport. Das ist es aber doch nur
für ganz wenige! Warum werden alle ver-
grätzt, die einfach Golfspieler sein wollen
und nicht Olympiasieger oder Blockwart? 

Wenn der deutsche Golfverband sich
Sorgen macht, dass bei Menschen zwischen
36 und 40 der Golf-Enthusiasmus ein biss-
chen zurückgegangen ist, sollte er mal darü-
ber nachdenken. 

Golf macht Spaß
und ist auch nützlich

Golf funktioniert am besten im Zu-
stand von Klarheit, Entschlossenheit, Opti-
mismus und Gelassenheit – und überhaupt
nur, wenn man nicht jammert, über gar
nichts, nicht einmal heimlich, wenn man 
also auch den Deutschen Golf Verband mit
seiner Regelungswut nicht mitnimmt auf
die Runde. Dann ist Golf DAS Training in
Fairness, Achtsamkeit und Bewusstheit, 
bei dem man lernt, sich seinen Geist zum
Verbündeten zu machen, anstatt zum
Feind. Wenn das kein Selbstoptimie-
rungsprogramm ist.

In der Business School Lausanne
 haben sie herausgefunden, dass ein drei -
jähriges Golfcoaching einen Fortschritt 
in der beruflichen Leistungsfähigkeit von 
Managern bringt. Bei 88 Prozent der Teil-
nehmer am Lausanner Experiment waren
deutliche Verbesserungen in Bezug auf 
Entscheidungsprozesse, Zielsetzungen, 
Verhandlungen, Einfallsreichtum, Offen-
heit für Veränderungen, Planung und 
Umsetzung von Strategien messbar.

Vielleicht sollte man in Zeiten, in 
denen man glaubt, nicht zu viel über Spaß
und Vergnügen sprechen zu dürfen, einfach
so argumentieren: Golfen trainiert kontinu-
ierlich Selbstverbesserungsprozesse. Wer
Golf spielt, kann auch anderswo in erfolgs-
kritischen Situationen sein volles Potenzial
abrufen.  

Barack Obama hat, an seinem einzi-
gen freien Wochenende neulich im Februar,
27 Löcher mit Tiger Woods gespielt, in
Palm City an Floridas Atlantikküste. Alle
amerikanischen Präsidenten seit Eisen-

hower haben Golf gespielt. Sie haben sich
dabei zuschauen und fotografieren lassen,
auch wenn sie, wie Eisenhower, lausige 
Hacker waren, oder, wie Bill Clinton und
Barack Obama, ihr Handicap als Staatsge-
heimnis hüten ließen. Clinton hat einmal
gesagt: Wenn das Handicap des Präsiden-
ten hoch ist, denken die Wähler, nicht ein-
mal Golf spielen kann der Kerl. Ist es nied-
rig, sagen sie, der hat offenbar nichts 
Wichtigeres zu tun als Golf zu spielen.

In Deutschland spielen Politiker gar
nicht Golf, oder wenn, eher heimlich, wie
Klaus Wowereit und Horst Köhler. Weil
Golf hierzulande immer noch den für Politi-
ker schädlichen Ruch des Elitären, Reichen,
Exklusiven hat. Liv Tyler spielt Golf, Justin
Timberlake, Courtney Love, Veronica Fer-
res, Michael Ballack, Oliver Bierhoff, Sean
Connery, Alice Cooper, Condoleezza Rice,
Oliver Kahn, Wladimir Klitschko und
 Hubert Burda. 

Sogar auf dem Mond haben sie schon ein-
mal Golf gespielt am 6. Februar des Jahres
1971. Commander Alan B. Shepard hatte
sich dafür ein Eisen sechs so umbauen 
lassen, dass er mit der Greifzange seines
Raumanzuges schlagen konnte. Drei Golf-
bälle haben sie da oben in den Fra-Mau ro-
Bergen zurückgelassen. Und die amerika-
nische Flagge. 

Auf der Welt verbringen fast 62 Mil-
lionen vernunftbegabter Lebewesen (allein
in Deutschland sind es 635 097) freiwillig
Stunden und Stunden ihres kurzen Erden-
daseins damit, „diesen winzigen Ball in ein
noch viel kleineres Loch zu spielen, und das
mit einer Ausrüstung, die zu diesem Zweck
vollkommen ungeeignet ist“. Das Zitat ist
von Churchill, kommt in Golf-Verteidi-
gungsreden auch immer gut. 

Und noch eine letzte, gute Nachricht:
Die meisten Golfclubs bieten günstige und
attraktive Programme an für Neugierige
und Einsteiger. Das Wetter ist schön und 
eine neue Saison beginnt.

„Golf ist für meinen Ge-
schmack hierzulande über-
reguliert. Course Rating –
was ist das, wer braucht
das? CSA-Wert riecht nach
Krankenhaus. Wenn schon
neue Regeln, dann bitte den
Mulligan einführen – am 
besten an jedem Loch.“
Otto Waalkes

„Golf ist Entspannung und Spaß pur für mich. Dieser schöne
Sport wird auch bei uns ein breiteres Interesse finden, wenn
die Hemmschwellen für Einsteiger niedriger werden.“
Uli Hoeneß
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