
Wie richtiges Golfen
Mit seiner Swin Golf-An-

t lage in Opfenbach ist Kon-
rad Kohler so etwas wie ein
Pionier. Die neue Trend-
sportart ist quasi die kleine
Schwester des Golfsports.

JUANITA KRÄNZLE

Die Idee klopfte nicht an. Sie
sprang einfach aus dem Bau-
ernblatt, das über einen franzö-
sischen Landwirt berichtete,
der sich mit einer Swin Golf-An-
lage für immer von den grassie-
. renden Milchpreissorgen be-
freit hatte. Und dann saß sie da,
im Wohnzimmer von Konrad
Kohler. Sie grinste ihm so lange
verlockend ins Gesicht, bis er
sich schließlich entschied.
Nun steht der ehemalige

Milchbauer seit drei Jahren an-
statt im Stall auf dem Rasen sei-
nes Opfenbacher Swin Golf-
Platzes. "Im Prinzip funktio-
niert das Ganze wie beim richti-
gen Golf', erklärt er. Aber halt,
das ist schon falsch, denn ei-
gentlich meint er: "Es gibt rich-
tigen Golf und richtigen Swin
Golf. Wir sind eine eigene

Sportart." Trotzdem sind Ähn-
lichkeiten nicht zu übersehen.
Die Anlage wirkt wie ein Minia-
tur-Golfplatz mit Greens, mit
Fahnen und Driving Range.
Auch der Schläger sieht auf den
ersten Blick aus wie die "Eisen"
im Golf-Fachgeschäft. "Stimmt
schon", gibt Gabi Miller zu. Sie
gehört wie Kohler zu den Swin
Golf-Pionieren, war als Spiele-
rin von Anfang an mit dabei.
"Der Abschlag zum Beispiel er-
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fordert den gleichen Bewe-
gungsablauf." Doch schon
beim Putten bekämen richtige
Golfer - falsch - klassische Gol-
fer Probleme, weil der Ball grö-
ßer und weicher sei.
Das ist auch ein Grund wa-

rum man beim Swin Golf keine

Platzreife braucht. Jeder kann
kommen und nach einer kurzen
Einweisung den Ball schlagen.
"Es herrscht kein Club-Zwang
und kein Handicap", schwärmt
Miller. Auch die Anlage ist mit
acht Hektar überschaubarer.
17 davon gibt es mittlerweile

in Deutschland - und vierVerei-
ne. Der in Opfenbach hat es be-
reits zu stolzen 28 Mitgliedern
gebracht. Und während Kohler
als zweiter Vorsitzender vom Po-
tenzial des aus Frankreich impor-
tierten Trend-Sports schwärmt
und davon, dass bei den Europäi-
schen Meisterschaften in Opfen-
bach ganze 104Starter den Schlä-
ger schwangen, sitzt auch in
Gabi Millers Wohnzimmer eine
Idee: Ein' Swin-Golf-Einfüh-
rungskurs an derVolkshochschu-
le schwebt ihr vor, für Senioren.
"Im Gegensatz zum richtigen
Golf', ereifert sie sich, "ist das
auch fürRentner ein toller Sport."
Und richtig oder falsch, das ist ihr
in diesem Moment völlig egal.

A Weitere Informationen
U unter www.swingolf-

allgaeu.de oder unter
a 0 83 85(9 21 4374.

Begeisterte Swin Golferin: Gabi
Miller. FOTOS: KRÄNZLE

10 Euro tür Sie!
Der Blick auf unsere beliebte
WOCHENBLATI-S~ite "Ken-
nenlernen und Verlieben"
lohnt sich diesmal beson-
ders. Denn wir schenken Ih-
nen heute einen Kleinanzei-
gengutschein für diese Ru-
brikimWertvon 10Euro!
Diesen können Sie bis zum
29.0ktober 2007 einlösen.


