
Deutschlands erfolgreichster Behindertengolfer 
kommt aus Hummelsbüttel: Reinhard Friske

Unbekannter 
Golfcrack 

Eigentlich wollte Reinhard 
Friske olympisches Hockeygold 
gewinnen. Das war sein großer 
Jugendtraum. Ein Unfall setzte 
seiner Karriere – der Hummelsbüttler 
war bereits Juniorennationalspieler 
– ein jähes Ende. Der 51-Jährige 
verlor 1976 sein rechtes Bein. 
Heute spielt der Sport wieder eine 
wichtige Rolle in seinem Leben – mit 
Handicap 5 ist er Deutschlands bester 
Behindertengolfer.

Auf der anderen Seite der 
Welt wurde gerade eine 
steile Sportlerkarriere mit 

einem Sieg bei den „Australian 
Open Amputees“ vorläufig ge-
krönt – die des Hummelsbüttlers 
Reinhard Friske. Dabei „drischt“ 
der 51-Jährige erst seit knapp fünf 
Jahren kleine weiße Bälle über 
die Fairways der Welt. Mit gro-
ßem Erfolg: Der für Treudelberg 
spielende Golfer konnte bereits 
viele Topplatzierungen erlan-
gen. So stehen beispielsweise 

Riesenerfolg: Der 
Hummelsbüttler 

Reinhard Friske 
gewann gegen 
hochwertige interna-
tionale Konkurrenz 
die Australian Open 
Amputees (Senio-
renklasse).

Als junger Mensch 
trumpfte Reinhard 

Friske als Junio-
renhockeynational-
spieler auf – heute 

spielt er in der 
deutschen Natio-

nalmannschaft der 
Behinderten. Mit 
Handicap 5 ist er 

Deutschlands bester 
Behindertengolfer.
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zwei deutsche Vizemeister im 
Disabled Golf zu Buche und die 
Berufung in die Nationalmann-
schaft – diese erfolgte gleich im 
ersten Jahr! Talent und Ballgefühl 
kommen nicht von ungefähr. „Mit 
sechs Jahren habe ich begonnen 
Hockey zu spielen“, sagt der 
Hummelsbüttler, der für den 
UHC und mit 16 Jahren bereits 
für Klipper in der Bundesliga 
spielte.
Am 7.Juni.1979 änderte sich 
sein Leben schlagartig. „Ich 

bin aus einer fahrenden Hoch-
bahn gefallen. Ich weiß nicht 
wie und Zeugen gab es leider 
auch nicht. Bei dem Unfall erlitt 
ich einen Schädel- sowie einen 
Kieferbruch und verlor mein 
rechtes Bein sowie den linken 
Vorderfuß.“ Nach zehn Tagen 
Koma erwachte der damalige 
Hockeybundesligaspieler und 
konnte Hockey erst einmal als 
Zuschauer genießen. „Etwa zehn 
Jahre hat es gedauert, bevor ich bei 
‚meinem’ Sport wieder zuschau-
en konnte. Gespielt habe ich ein 
wenig Tischtennis und Badminton 
im Garten und habe mich beim 
Schwimmen und Radfahren fit 
gehalten.“ Bis zu dem Zeitpunkt, 
in dem den Hummelsbüttler der 
Golfbazillus befiel. „Ich hatte 
schon einmal in einem Urlaub 
ein paar Bälle geschlagen. So 
richtig los ging es aber erst nach 
einem Schnuppertraining beim 
Golfclub Treudelberg“, sagt 
Reinhard Friske über die Anfän-
ge seiner zweiten Sportlerkarrie-
re. Die verlief vor allem in letzter 
Zeit explosionsartig! Auch dank 
seines „neuen Beines“ – einer 
C-leg Sportprothese der Firma 
Otto Bock. „Ein Computerchip 
ermöglicht mir durch einen ge-
zielten Druck mit dem Fuß, dass 
die Prothese in einem bestimmten 
Winkel stehen bleibt. Dadurch 

kann ich beim Golfabschlag eine 
fast normale Haltung einnehmen. 
Das hat mein Spiel enorm nach 
vorne gebracht.“ So hofft der 
51-Jährige nach seinem Sieg in 
Australien und einem dritten Platz 
in Südafrika, dass es im August 
erstmals mit dem Deutschen 
Meistertitel klappt. Die Voraus-
setzungen sind gut, pro Jahr spielt 
Reinhard Friske – der auch gegen 
„gesunde“ Spieler stets eine gute 
Figur macht und sein Handicap 
von 5 ohne Vergünstigungen er-
spielen musste – etwa acht inter-
nationale Disabled-Turniere. „Das 
Niveau ist im Ausland höher als 
in Deutschland. In Australien gibt 
es sogar einen Disabled-Profi und 
die Turniere sind anders als bei 
uns gesponsert.“ Bis auf einen 
kleinen Zuschuss zur EM muss 
der Pharmareferent, der nach dem 
Unfall sein Abitur nachholte, all 
seine Reisen aus eigener Tasche 
finanzieren. „Ich hoffe, dass sich 
dies eines Tages ändert“, sagt der 
Nationalspieler, der neben dem 
Finden eines Hauptsponsors ei-
nen weiteren großen Traum hat: 
Olympische Spiele. Beim Hockey 
hätte es für den ehemaligen Juni-
orennationalspieler klappen kön-
nen. Vielleicht gelingt es ja nun für 
den Disabled Nationalspieler beim 
Golf – vorausgesetzt die Sportart 
wird paralympisch.           Kai Wehl


