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Editorial

liebe Leserinnen und Leser. Golf 
ist einfach ein grandioser und 
vielseitiger Sport! Von den in 

Serie produzierten Traumschlägen 
der Profis bei großen Turnieren bis 
zur entspannten Feierabend-Runde 
mit Freunden auf dem Heimatplatz – 
es kommt so viel Gutes zusammen. 
    Golf kann aber noch viel mehr, 
und genau das habe ich beim ers- 
ten Medientag des Golfverbands 
Schleswig-Holstein (GVSH) erfah- 
ren dürfen. Im Golf Club Lohersand 
bei Rendsburg trafen sich mehr als 
40 Journalisten und Golfer mit Be- 
hinderungen, um über die 18 wun- 
derschönen Heidebahnen zu gehen 
oder auch im Rollstuhl zu fahren. 

Ich kann Ihnen sagen: Diese Runde 
und die Gespräche dabei und da-
nach waren für mich bewegender 
und prägender als die meisten Pro- 
Ams, die ich in über 20 Jahren beim 
GOLF MAGAZIN spielen durfte. 
Ganz egal, in welches Gesicht ich 
blickte: Ich sah strahlende Augen 
und spürte eine unglaubliche Begeis- 
terung für den Golfsport! Und der 
bietet tatsächlich eine tolle Bühne 
für die Umsetzung des Themas 
Inklusion! Eben Chancen für alle, 
einfach mitzumachen und gemein-
sam zu spielen, ob mit oder ohne 
Behinderung! 
   In Lohersand dabei war Sarah 
Rinkowitz. Sie kam vor 29 Jahren  

mit einem Down-Syndrom zur 
Welt, das sie aber nicht von sport-
lichen Höchstleistungen abhält. 
Im Jahr 2000 gewann die Schwein-
furterin die Goldmedaille bei den 
Special Olympics im Voltigieren, 
sammelte später beim Skifahren 
Medaillen. 2009 wechselte sie vom 
Reiten zum Golfen. Jüngste Erfolge: 
Die Plätze zwei und drei bei den 
Special Olympics 2016 in Hanno-
ver. Im kommenden Jahr finden 
diese Wettkämpfe in Kiel statt; 
dafür hat Sarah bereits gemeldet. 
   In Lohersand spielte sie mit Elke 
Brendel. Auch die Präsidentin des 
GC Kitzeberg war anschließend 
tief bewegt: „Wenn man sieht, was 
diese Frau vollbringt, dann wird 
alles, was wir in diesem Sport für 
wichtig halten, zur Nebensache.“ 
   In diesem Sinne wünsche ich 
allen ein richtig schönes, gemein-
sames Spiel; welches Handicap sie 
auch immer haben mögen!

Inklusion ist ein Gewinn für uns alle!

Sarah Rinkowitz gehört zu den 
erfolgreichsten deutschen 
Golferinnen mit Behinderung.
Mehr Infos zu den Themen Golf 
und Inklusion: gvsh.de
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