
Blinde und sehbehinderte
Golfer sind auf dem Grün aber
noch immer eine Ausnahme-
erscheinung. Seit 2002 gibt es
einen Deutschen Blinden-Golf-
Verband. Der Verein mit
knapp 30 Mitgliedern wächst
stetig. „Es ist schwierig, Blinde
an den Golfsport heranzufüh-
ren. Das ist meist auch eine
Kostenfrage“, sagt Vereins-
gründer Klaus Ahrens. Der
Verband konzentriert sich
deshalb bei der Suche nach
neuen Mitgliedern zunächst
auf die Golfer, die ihren ge-
liebten Sport trotz Sehschwä-
che nicht aufgeben wollen.

Golf gelte sogar als ideale
aktive Therapieform für blin-
de und sehbehinderte Men-
schen, sagt Ahrens. „Der Gol-
fer spielt immer den ruhen-
den Ball und kann somit agie-
ren und muss nicht reagieren
wie zum Beispiel beim Ten-
nis“, sagt er.

Das bringe Erfolgserlebnis-
se und damit Lebensfreude.
Leider fehle manchmal noch
die Akzeptanz von behinder-
ten Sportlern auf dem Platz.
„Da sind noch viele Hürden zu
nehmen.“ Bei Bremen gibt es
den derzeit einzigen deut-
schen Golfplatz für behinder-
te Menschen.

In den ersten Trainingsstun-
den scheinen die blinden Gol-
fer den sehenden Anfängern
sogar einiges voraus zu haben.
„Die Sehenden konzentrieren
sich zu sehr auf den Ball und
sind oft zu verkrampft. Die
Blinden achten dagegen auf
die Bewegung“, sagt die 16-jäh-
rige Sabrina Schloo. Sie wurde
kürzlich Fünfte bei den Bayeri-
schen Meisterschaften. (dpa)

Da fliegen die Geräusche ein-
fach weg“, schimpft Rainer Eg-
gebrecht mit einem Lächeln.
Wenig später liegt der Ball
aber doch im Loch und der 49-
Jährige reißt fröhlich die
Arme in die Luft. „Wow, der
war drin.“

ist beim Golfen das Sehen ei-
gentlich unabdingbar“, sagt
Marcus Meier vom Berufsför-
derungswerk.

Die Erfahrung auf dem
Platz zeigt jedoch: Mit ein biss-
chen Hilfe geht es auch ohne
Augen. „Nur derWind ist Mist.
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WÜRZBURG. Behutsam fährt
Rainer Eggebrecht mit der fla-
chen Hand über den kurz ge-
schnittenen Rasen. Anschlie-
ßend läuft er langsam über
das Grün und zählt dabei die
Schritte. „Drei Meter, leicht
abschüssiges Gelände und der
Wind pfeift recht stark“, sagt
der 49-Jährige und nimmt die
Abschlagsposition ein.

Ein letztes Mal noch kon-
zentriert er sich auf das klap-
pernde Geräusch der Fahne
und puttet den kleinen Ball
dann sanft in Richtung des
Lochs. Nur ganz knapp dane-
ben. Seine Trainerin ist beein-
druckt. Trotz seines Handi-
caps schlägt sich der Mann aus
Unterfranken sehr gut – denn
Eggebrecht ist blind. Er golft
nach Gefühl und Gehör.

Mit dem EDV-Lehrer stehen
sechs weitere Blinde und Seh-
behinderte auf dem Würzbur-
ger Golfplatz. Die meisten von
ihnen halten das erste Mal ei-
nen Golfschläger in der Hand.
Junge Profis begleiten sie auf
Schritt und Tritt, tragen ihren
Blindenstock und verraten
Tricks. Den Ausflug hat das Be-
rufsförderungswerk Würz-
burg (BFW) organisiert.

In dem Bildungszentrum
werden sie auf denWiederein-
stieg ins Berufsleben vorberei-
tet. In Deutschland gibt es
nach BFW-Angaben etwa
500 000 Blinde und Sehbehin-
derte. Der Golf-Schnupper-
kurs soll eine Abwechslung
zum anstrengenden, ganztägi-
gen Lernen sein. „Wir waren
erst unsicher, ob das wirklich
eine gute Idee ist. Immerhin

Blinde erobern das Grün
Auch Sehbehinderte können Golfen lernen – was zählt sind Gefühl und Geräusch

Auch Blinde können golfen: Rainer Eggebrecht übt sichmithilfe sei-
ner Trainerin Sabrina Schloo vomGolfclubWürzburg. Foto: dpa

Für sie wünschen sich die Blin-
denverbände besseren und bil-
ligeren Zugang zu Literatur.
„Jährlich werden nur 2000
neue Bücher in Brailleschrift
umgesetzt, für Sehende er-
scheinen Hunderttausende“,
sagte der Chef der Blinden-Bü-
cherei. Eine neue Chance eröff-
net die Digitalisierung: Elek-
tronische Bücher (E-Books)
können von der richtigen Soft-
ware mit einer Braillezeile ge-
lesen werden. „Auch hier wün-
schenwir uns bessere Zugangs-
bedingungen, da bestimmte
Rechte-Manager die Überset-
zung in Blindenschrift verhin-
dern.“

So sei das weit verbreitete
pdf-Format nicht in Braille
konvertierbar. Ausgerechnet
ein auf den ersten Blick rein
optisches Gerät biete viele Er-
leichterungen für Blinde:
„iPhones und iPads sind mit
Sprachausgabe versehen, es
gibt anschließbare Braillezei-
len“, sagte Kahlisch. „Surfen,
Twittern und die Nutzung von
Navigationssysteme, alles ist
plötzlich viel einfacher.“ (dpa)

LEIPZIG. Das Vorbild ist Japan:
Dort gibt es auf Verpackungen
und Fahrkartenautomaten
auch Informationen in Braille-
schrift. Die Zeichen aus erfühl-
baren Punkten für Blinde sind
in Deutschland selten zu se-
hen, etwa auf Medikamenten-
schachteln.

„Wir wollen, dass die Braille-
schrift in der Gesellschaft
sichtbarer wird“, sagte Thomas
Kahlisch, Leiter der Deutschen
Zentralbücherei für Blinde, der
dpa. Ob lesbare Verpackungs-
hinweise, Blindenleitsysteme
in Gebäuden oder besserer Zu-
gang zu Informationsmedien:
Kahlisch wirbt vor allem um
die Gleichstellung Sehender
und Blinder.

So könne ein Blinder heute
nur schwer im Supermarkt
einkaufen, sagte Kahlisch. „Ob
ich meine Lieblingspizza mit
Pilzen oder die ungeliebte Sala-
mi-Variante erwische, weiß ich
erst, wenn ich sie zu Hause in
den Ofen schiebe.“ Der Deut-
sche Blinden- und Sehbehin-
dertenverband schätzt ihre
Zahl etwa auf 1,2 Millionen.

Sprechende Punkte
auf dem Pizzakarton
Blinde fordern mehr Produkte mit Brailleschrift
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Blindenschrift nach Louis Braille benannt
Louis Braille (1809-1852), der
Erfinder der nach ihm be-
nannten Blindenschrift, verlor
sein Augenlicht als kleiner Jun-
ge. Schonals Schülerüberlegte
er, wie Blinden das Lesen er-
leichtert werden kann. Über
einemilitärische Schrift aus er-
habenen Punkten kam Braille
auf sein System, das er 1815
vorstellte: maximal sechs

Punkte, die wie die Augenzahl
Sechs auf einemWürfel ange-
ordnet sind. Sie bilden 63
Kombinationen. Jeder Buch-
stabe hat eine Entsprechung,
normalerweisewird alles klein
geschrieben. Sonderzeichen
zeigen: Es folgen Großbuchsta-
ben oder Zahlen. Die Braille-
schrift wurde in Deutschland
1879 offiziell eingeführt. (dpa)

Jeden Tag rundum erfrischt
Glasduschen und Spiegel für das Wohlfühlbad

Erfrischung und Reini-
gung, Erholung und Ent-
spannung: Das moderne

Bad soll eine Vielzahl von An-
sprüchen erfüllen. Bei der Ge-
staltung zählt deshalb nicht
mehr nur die Funktionalität.
Eine klare und zugleich ange-
nehme Atmosphäre lässt sich
mit Glas schaffen, das bei der
Gestaltung von Bädern nahe-
zu unverzichtbar ist. Duschka-
binen oder -abtrennungen
ganz aus Glas sind eine Einla-
dung an die Sinne. Und sie
sind in allen denkbaren Varia-
tionen erhältlich, ganz nach
individuellen Bedürfnissen.

Ebenerdige Duschen
Ebenso formschön wie

praktisch sind beispielsweise
ebenerdige Duschen. Wo aus-
reichend Platz ist, können Du-
schen auch großzügiger und

mit mehr Bewe-
gungsfreiheit geplant
werden. Ob als trans-
parenter Blickfang
oder Dekorelement:
Glasduschen über-
zeugen durch ihre
Widerstandsfähig-
keit und gleichblei-
bende Ästhetik. Sie
sind zudem pflege-
leicht und durch Si-
cherheitsglas wie bei-
spielsweise „Securit“
ungefährlich. Eine at-
traktive Variante, die
auch Sichtschutz bie-
tet, sind Duschkabi-
nen oder Trennwän-
de aus Ornamentglas.

Spiegel für mehr Größe
Spiegel spielen im Bad eine

Hauptrolle. Neben ihren prak-
tischen Funktionen überzeu-

gen sie auch mit ästhetischen
Vorzügen: Sie geben kleinen
Räumen mehr Größe, vertei-
len das Licht im Raum und
verführen zum Spiel mit Licht

und Perspektive. Für Badezim-
mer eignen sich besonders
Chromspiegel, die korrosions-
fest und unempfindlich gegen
Wasserdampf sind. (djd)

Praktisch und schön: Eine ebenerdige, großzügige Glasdusche macht den
Start in den Tag zum erfrischenden Vergnügen. Foto: SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland
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