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Golf als Perspektive – Krebskranke Kinder lernen den Sport kennen
Der Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg
e.V. hatte sich in Zusammenarbeit mit dem
Förderkreis für krebskranke Kinder und
Jugendliche Bonn e.V. etwas Besonderes
ausgedacht: Am Samstag, dem 21. Mai 2022,
hatten
krebserkrankte
Kinder
und
Jugendliche und ihre Familien die
Möglichkeit, den Golfsport einmal richtig
kennenlernen. Die Golftrainer sowie
Freiwillige aus den Vereinen organisierten
auf dem Übungsgelände Spiele und Spaß
rund um das Golfspiel.
35 krebskranke Kinder folgten der Einladung zusammen mit ihren Familien und verbrachten
einen fröhlichen Nachmittag mit dem Nachwuchs des Golfclubs. So konnten alle
voneinander lernen. Besonders auch für Geschwisterkinder sind die gemeinsamen Momente
außerhalb des Krankenhauses schön. Jeanette Hutmacher,
stellvertretende Vorsitzende des Förderkreis Bonn e.V.,
selbst betroffene Mutter und Golferin war begeistert: „Es
ist toll, so eine große Beteiligung von Seiten der
erkrankten Kinder und ihrer Familien zu sehen. Das zeigt
auch, dass ein Austausch und Ablenkung von Klinikalltag
so wichtig und wertvoll ist. Was in Coronazeiten leider
viel zu kurz gekommen ist“
Und auch Bettina Gude, vom Förderverein der Jugend des
Golfclubs Bonn-Bad Godesberg zeigte sich erfreut : „Es
war besonders schön zu sehen, wie sich die Kinder und
Jugendlichen aus unserem Club engagiert haben. Es
macht Spaß, mit dem eigenen Sport anderen Freude zu
bereiten, vor allem wenn sie eine schwierige Zeit
durchmachen. Und vielleicht sehen wir den ein oder
anderen von unseren Gästen einmal wieder auf
dem Golfplatz“.“ Denn Golf ist nicht nur ein
Erlebnis in der Natur, sondern auch ein Sport,
der mit körperlichen Einschränkungen
möglich ist und wenig Verletzungsgefahr mit
sich bringt. Zudem können mehrere
Generationen und Spielende auf jedem Niveau
gemeinsam eine Golfrunde bestreiten.
Die Veranstaltung fand mit freundlicher
Unterstützung des Bereichs Jugendarbeit des
Rhein-Sieg-Kreises statt. Der zuständige
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Mitarbeiter, Daniel Flemm, hat bereits mehrere
Förderanträge für die Golfjugend zusammen mit
dem Förderverein des Golfclubs erfolgreich auf den
Weg gebracht. Vereine bieten Kindern und
Jugendlichen eine wichtige Anlaufstelle und
Abwechslung
sowie
körperliche
Betätigungsmöglichkeiten. Besonders schön ist,
wenn verschiedene Vereine sich die Hände reichen,
um gemeinsam etwas für die Kinder und
Jugendlichen aus der Region zu erreichen. Das ist
im Rahmen des Begegnungstages im Golfclub
hervorragend gelungen.
Vielen Dank an alle Helfer, die diesen Tag möglich
gemacht haben!

