Golfen in einer Bibliothek?
Über ein seltsames Experiment
Bibliotheken sind eigentlich zum Ausleihen von Büchern (CDs, DVDs) da. Sie sind aber auch
Stätten des Lesens, des Vorlesens und der Besprechung von Büchern.
Warum nicht auch mal Golfbücher vorstellen? Über Fach- bzw. Sachbücher mit jungen Leuten zu
reden ist allerdings nicht so cool. Um es dennoch zu machen, musste eine neue Idee her. Wie wäre
es, wenn man das geschriebene Wort mit einer Golfaktion verbinden würde? Und das in den
Räumlichkeiten einer Bibliothek? Würde derartiges überhaupt funktionieren?
Nach reichlicher Überlegung wurde schließlich ein Rahmen für die Umsetzung dieses Gedankens
gefunden. Unter dem Motto:

„Erst nachschlagen, dann abschlagen!“
luden wir zu einer

„Buchlesung – einmal ganz anders“
in die Bibliothek von Bad Saarow am Scharmützelsee Ende Februar ein.
Wie das Ganze ablief?
Zunächst der Aufbau einer „Mini-Indoor-Anlage“:
Ein Abschlagnetz, dazu eine Abschlagmatte (mit Gummi-Tee) und eine Puttingmatte (mit
imitierten Bunkern mit gelbem Sand und blauem Wasser, die das „Grün“ verteidigen) fanden
genügend Platz zwischen den Bücherregalen und Lesetischen.

-2Nach einer kurzen Präsentation der beiden neuen Olympia-Publikationen („Jugend trainiert GOLF
für Olympia“, Handbuch und Workbook) von Autor Rainald Bierstedt sowie weiterer
Schulgolfbücher und CDs wurde tatsächlich vorgelesen und zugehört (!). Eine Kurzgeschichte, die
für viele Nichtgolfer zahlreiche unbekannte Golfbegriffe und Redewendungen (vor allem auch in
Englisch) beinhaltete.
Aber wie bereits erwähnt, erst nachschlagen, dann …!
Also wurde geblättert, gelesen und mit Hilfe von Leseaufgaben die Golfwörter-Bedeutung
herausgefunden.
… dann abschlagen! – war jetzt an der Reihe: Abschlag und auch Putten!
Geputtet wurde mit richtigen Golfbällen, abgeschlagen mit so genannten Luftbällen, so dass die
Bibliothek keinen Schaden nahm. Parkettfußboden, Fensterscheiben, Bücherregale usw. sind alle
heil geblieben!
Nach einer Übungsphase oder Warming up ging es im Olympischen Geist an das Wettkämpfen,
so bei einem Putting-Contest und einem Abschlag-Wettbewerb „Wer trifft das Schwarze“.

-3Wer nicht gerade mit Golfschläger und Bällen beschäftigt war, der konnte an einem Golfbuch-Quiz
teilnehmen. Hierbei drehte sich alles um Golf und Olympia.
Und wieder wurde in Büchern nachgeschlagen, um dann später erneut abzuschlagen.
Natürlich gab es auch eine Siegerehrung.
Große Freude herrschte bei den Kids über kleine Preise, gesponsert vom A-ROSA Resort. Danke
nochmals.
Der besondere Dank gilt der Bibliothek von Bad Saarow und Frau Keiter, die dieses
Experiment mit getragen haben sowie dem Jugendwart des Sporting Clubs Berlin, Robby
Rieger, der den Kids mit wertvollen Ratschlägen bei den Abschlägen zur Seite stand.

Und das FAZIT:
1. Den Kids hat es Spaß gemacht!
2. Wir haben Neugier geweckt sowohl für das Lesen von Sachbüchern, als auch für das
Golfspiel.

Es hat also funktioniert und war zudem eine Werbung für den olympischen
Golfsport.
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