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Ihre ersten Golfschläge absol-
vierte Anne-Laura Schaffer vor 
etlichen Jahren in den Ferien mit 
ihren Eltern. Dabei blieb es, 
denn „irgendwie habe ich Golf 
deswegen immer mit Urlaub 
verbunden und nicht unbedingt 
als Sportart angesehen“, sagt 
die Wellingsbüttlerin. Trotz-
dem hatten es ihr Ballsportar-
ten angetan. Die 18-Jährige 
spielte lange Tennis und war in 
ihrer Altersklasse die Nr. 5 in 
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Am 26. Juni zwischen 11-18 Uhr 
ist es wieder so weit: Die Klein-
tierklinik Volksdorf lädt Sie zum 
„Tag der offenen Tür“ ein. Hier 
beantwortet Ihnen das fachkundi-
ge Team von Tierärzten und Mit-
arbeitern Fragen zu sämtlichen 
Behandlungsmöglichkeiten in 
der Praxis sowie zu Krankheiten 
bei Tieren (Herz-Kreislauf-Be-
schwerden etc.). Nutzen Sie an 
diesem Tag auch die Möglich-
keit, an einem Erste-Hilfe-Kurs 
für Tiere teilzunehmen. Neben 
der fachgerechten Beratung und 
Besichtigung der Praxis erwartet 
Sie ebenfalls eine Tombola und 
ein Zauberkünstler sowie ein 
kleiner Imbiss.
Bereits vor fünf Jahren hat Dr. 
med. vet. Jürgen Schneider, für 

„Tag der offenen Tür“ 
in Tierklinik Volksdorf

den regelmäßige Fortbildungen
auf internationalen Konkressen 
obligatorisch sind, seine Klein-
tierklinik in Volksdorf übernom-
men. Sein Fachgebiet  liegt vor 
allem in der Chirurgie und Or-
thopädie. Mo.-Fr. von 9-12 Uhr 
sowie 15-19 Uhr, Sa. von 9-11 
Uhr sowie zu Notfallsprechstun-
den am Sa. zwischen 17-18 Uhr 
und So. zwischen 11-12 sowie 
17-18 Uhr steht Ihnen und Ihrem 
Liebling das sechsköpfi ge Team 
von Dr. Schneider gerne mit Rat 
und Tat zur Seite.
Tierklinik Volksdorf, Eulen-
krugstr. 1, 22359 Hamburg, 
Tel.: 603 47 75 und 603 12 96, 
E-Mail: Dr.J.Schneider@t-
online.de, www.TierklinikHa
mburgVolksdorf.de

Egal in welcher Sportart, Deutschland wird in den meisten Fällen für seine 
Nachwuchsarbeit kritisiert. Wie es laufen kann, wenn sie optimal funktioniert, 
zeigt das Beispiel der Wellingsbüttler Golferin Anne-Laura Schaffer. Aus einem 
Schulgolfprojekt „schlug“ sich die 18-Jährige in den Nationalkader. 

20 und wurde in den Mädchen-
nationalkader berufen. Bei so 
viel Talent griff der Golfclub 
ihr glücklicherweise weiterhin 
unterstützend unter die Arme 
und die 18-Jährige konnte sich 
stetig verbessern, bis zum Han-
dicap 1,1.  Altersbedingt spielt sie 
nun als einzige Norddeutsche im 
zusammengeleg-
ten, elfköpfi gen 
Juniorinnen- und 
Damennational-
kader (Alter 18-
24 Jahre). „Mal 
sehen, wie es da 
läuft. Es wird auf jeden Fall 
schwerer, weil ich als Schülerin 
nicht so viel trainieren kann 
wie einige andere.“ Wegen 
Klausuren musste sie schon 
auf manch wichtiges Turnier 
verzichten. Kein Problem für 
die selbstbewusste Frau, denn 
Schule steht trotz ihrer Erfolge 
derzeit für sie immer noch an 
erster Stelle. „Es ist schwer, als 
Profi  über die Runden zu kom-
men. Deswegen lege ich Wert 
auf einen Schulabschluss“, sagt 
die Golferin. Sport und Schule 
unter einen Hut zu bekommen, 
fällt nicht immer leicht und 
erfordert viel Disziplin und 
Organisation: „Wenn ich eine 
Woche auf Tour bin, muss 
ich anschließend eine Woche 

Anzeige

Gleich nach ihrem ersten Golfjahr spielte sich die Wellingsbüttlerin 
Anne-Laura Schaffer in den Mädchen-Nationalkader. 
Jetzt ist sie altersbedingt in den der Juniorinnen und Damen 
„aufgestiegen“.  Foto: Horst Münch

Wer in unseren Breiten im Golfsport 
ganz weit nach vorne kommen 
möchte, muss hart im Nehmen sein 
– Wind und Schneetreiben halten 
Anne-Laura Schaffer und Coach Garry 
Hilson nicht vom Training ab.

Wellingsbüttler Golftalent stürmt von der Schulbank in den Nationalkader

Senkrechtstarterin

Hamburg. „Als Ausgleich ha-
be ich die Mannschaftssportart 
Hockey gewählt. Bis ich 1998 
am schwarzen Brett unserer 
Schule den Aushang über eine 
Golf-AG gesehen habe.“ An-
ne-Laura machte mit und war 
infi ziert, obwohl die ersten 
Schläge im kühlen Spätherbst 
ausgeführt werden mussten. 
Von Oktober bis März gibt es 
nämlich ein gemeinsames Pro-
jekt des Golfclubs Treudelberg 

mit Alstertaler Schulen. Unter 
anderem auch dem Gymnasium 
Oberalster, in dem Anne-Laura 
in die 12. Klasse geht. Ein Grup-
pe Schüler, in Anne-Lauras Fall 
waren es 30, bekommt ein halbes 
Jahr kostenlosen Golfunterricht. 
Die vier besten erhalten eine 
kostenlose Jahresmitgliedschaft 
beim Golfclub Treudelberg. Die 
Wellingsbüttlerin war dabei und 
hat ihre Zeit genutzt: Nach ih-
rem Golfjahr hatte sie Handicap 

Schularbeit nachholen.“ Der 
Aufwand lohnt sich. Zum einen 
kann sie – fi nanziell unterstützt 
vom Deutschen Golf Verband, 
Treudelberg und ihren Eltern 
– in warmen Regionen wie Süd-
spanien oder Florida golfen und 
zum anderen gab es auch schon 
sehr gute Turnierplatzierungen. 

So ganz ist ein Le-
ben als Profi golfe-
rin deswegen noch 
nicht ausgeträumt. 
„Wenn, dann 
allerdings nur in 
den USA, wo auf 

der Pro-Tour genügend Geld 
gezahlt wird. Das habe ich aber 
eigentlich nicht vor, denn der 
Aufwand ist extrem hoch und 
ich müsste deswegen die Schule 
abbrechen. Dieser Schritt ist mir 
aber viel zu unsicher. Wenn ich 
mich einmal schwer verletzen 
sollte, ist alles aus“, erklärt 
die 18-Jährige, die deswegen 
lieber einen soliden Beruf 
ausüben möchte. „Am liebsten 
einen, bei dem ich meine Erfah-
rungen als Leistungssportlerin 
einbringen kann und der etwas 
mit Sprachen und Reisen zu tun 
hat.“ Eine gute Golferin wird sie 
dann bei ihrem Talent sicherlich 
trotzdem bleiben und mal sehen, 
wohin sie ihre Schläge noch füh-
ren werden.               Kai Wehl 

„Vom 
Schulgolf ins 

Nationalteam!“


