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Discgolf erobert die Stadtparks
RANDSPORTART Golfen mit
dem Frisbee: Nach dem Gurten
und dem Weyerli gibt es nun
auch auf dem Studerstein
einen Discgolfparcours.
Spaziert man durch den Gurtenpark, begegnen einem im Wald
oder auch auf der Wiese immer
wieder diese eineinhalb Meter
hohen, metallenen Ständer mit
rundum herabhängenden Ketten. Obwohl einige von ihnen bereits seit 1993 hier stehen, wissen
längst nicht alle, wozu sie eigentlich gut sind: Discgolf heisst der
Sport, bei dem die Körbe das
eigentliche Ziel bilden. Discgolf
funktioniert dabei fast gleich wie
Golf, nur wird mit Frisbeescheiben statt mit einem Ball gespielt.
Ziel ist es, den Frisbee von einer
bestimmten Abwurfposition mit
möglichst wenig Würfen in die
metallenen Korbvorrichtungen
zu befördern. Discgolf wird dabei
nicht in geschlossenen Anlagen
gespielt. Sondern in öffentlichen
Pärken.

Keine Alterslimite
«Viele denken, unsere Körbe seien Futtertröge für Wildtiere oder
eine Anbindungsvorrichtung für
Hunde», schmunzelt Christof
Schlegel, Präsident des Stadtberner Discgolfklubs Walkabout.
Der 45-Jährige nimmt es mit Humor, dass sein Sport zu den eher
unbekannten gehört. Und er ist
optimistisch, dass sich das in der

Golfen mit der Frisbeescheibe: Discgolf fristet das Dasein einer Randsportart – und erobert dennoch die Berner Stadtparks.

Stadt Bern bald ändern könnte,
denn nun können er und seine
Mitstreiter auch in den Pärken
der Innenstadt Discgolf spielen:
Im September installierten sie
wie schon 2016 im Freibad Weyermannshaus einige Discgolfkörbe, die dort während der
Wintersaison bespielt werden
können. Am vergangenen Wochenende nun durfte sein Klub

Ungebetene Gäste
THEATER Das Theater Matte
bringt Martin Walsers Novelle
«Ein fliehendes Pferd» auf die
Bühne. Anfangs wirkt alles
reichlich aufgesetzt, aber dann
gewinnt das Stück an Fahrt.
«Die Hölle, das sind die andern»,
klagt eine Figur in Jean-Paul
Sartres Stück «Geschlossene Gesellschaft». Es ist eine ewig gültige Erkenntnis über das menschliche Dasein, die der französische
Philosoph und Dramatiker da
formuliert hat. Es sind die anderen, die uns richten und kritisieren oder uns an der persönlichen
Freiheitsentfaltung hindern. In
solch einem Dilemma stecken
auch die Figuren in Martin Walsers Novelle «Ein fliehendes
Pferd». Das Theater Matte bringt
anlässlich von Walsers 90. Geburtstag dessen Text in einer Dialektfassung von Theo Schmid auf

vier neue, permanente Körbe im
Studerstein-Pärkli aufstellen.
Organisiert und bezahlt hat der
Klub Walkabout die neuen Körbe
selbst. Ein Jahr hat es gedauert,
bis der Klub von Stadt und Burgergemeinde die Bewilligung erhielt – nun freut sich Schlegel
sehr: «Für uns ist es grossartig,
dass wir jetzt auch in den Pärken
der Innenstadt trainieren kön-

nen. Man kann die vier Körbe von
verschiedenen Positionen anspielen, so ergibt sich ein interessanter Parcours.»

Discgolf in Bern
Schlegel selbst hatte das Discgolfen per Zufall auf einem Spaziergang entdeckt: «Als ich sah, wie
weit und elegant die Frisbees
durch die Luft glitten, wusste ich:

Das will ich auch.» Potenzial für
eine Zusammenarbeit sieht
Schlegel auch in den nahen Schulen und im Unisportzentrum.
Neben der technischen Herausforderung schätzt er, dass
man beim Discgolfen viel Zeit
draussen verbringt und es bis ins
hohe Alter spielen kann – einige
Berner Aktivspieler sind schon
über siebzigjährig. «Unsere Par-
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die Bühne. Walser erzählt von
unterschiedlichen Lebensentwürfen. Der Urlaub eines eingespielten Paares wird durch den
Besuch eines anderen Paares gestört. Es kommt zu Auseinandersetzungen, einem halsbrecherischen Segeltörn und vielen unguten Gefühlen.

Allzu überdreht
Im Theater Matte kommt das Beklemmende von Walsers Text erst
mal zu kurz. Das Geplänkel zwischen dem Oberstudienrat Helmut (Fredi Stettler) und seiner
Frau Sabine (Annemarie Morgenegg) wirkt aufgesetzt und allzu überdreht. Sabine richtet
ihren Föhn wie eine Waffe auf
ihren eingerosteten Ehemann,
um endlich wahrgenommen zu
werden. Helmut bleibt stoisch
und gibt Zynisches von sich. Abwechslung erhofft sich Sabine

Iris Andermatt

Geben sich Saures: Annemarie Morgenegg (links), Corinne Thalmann.

durch den Besuch von Helmuts
ehemaligem Schulfreund Klaus
(Jerry Lergier) und dessen junger
Flamme Helene (Corinne Thalmann). Unter Regie von Hans
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Peter Incondi geben sich die vier
Schauspieler bald Saures.
In manchen Momenten vermisst man die Subtilität. Die Figur von Klaus kippt allzu sehr ins

Karikaturhafte. Übers Kreuz
wird geflirtet, wobei man nicht
nachvollziehen kann, dass Sabine
auf einen Idioten wie Klaus steht.
Die spannendste Figur ist Helene, das Anhängsel von Klaus. Im
zweiten Akt wird aus dem
schmollenden, passiven Etwas
eine Frau, die alle Fassaden niederreisst. Alkoholisiert packt sie
aus, über den Grössenwahn von
Klaus, über ihr verpatztes Musikstudium und Geldsorgen. Corinne Thalmann, seit 2016 künstlerische Leiterin am Theater Matte,
spielt ihre Rolle mit vielen Nuancen und Sinn für Komik. Ob Klaus
am Ende von dem aus dem Ruder
gelaufenen Segeltörn mit Helmut
wieder auftaucht? Helene bleibt
cool und spielt erst mal eine Runde Chopin.
Helen Lagger
Nächste Vorstellung: Sa, 28. 10.,

Theater Matte, Bern.

cours stehen allen offen, unsere
Frisbees kann man ausleihen,
und ab November gibts jeden
Samstag ein Schnuppertraining.»
Der Sportverein ist von eher bescheidener Grösse: 50 Mitglieder,
davon gerade mal 21 Aktive, nur
vier Frauen. «Diese Zahlen täuschen aber», sagt Schlegel, «es
gibt schweizweit viele Spielerinnen und Spieler, die keinem Klub
angehören, sondern einfach für
sich spielen.» Insgesamt wachse
die Discgolfgemeinschaft in der
Schweiz «langsam, aber sicher».
International sei dieser Trend
noch ausgeprägter – in den USA
gibt es sogar einige Profispieler.
Auch wenn es in Bern noch
nicht so weit ist, zumindest sportlich erweist sich die Hauptstadt
als gutes Pflaster: Vor rund einer
Woche gewann der Stadtberner
Lukas Schär die Schweizer Meisterschaften. 2016 wurde mit Karin Rubin eine Bernerin in ihrer
Kategorie gar Europameisterin.
Fragt sich bloss: Müssen sich Passanten im Studerstein künftig vor
Frisbees in Acht nehmen? «Die
Werfer sind dafür verantwortlich, Kollisionen zu vermeiden,
und das wird auch sehr bewusst
gemacht», sagt Schlegel. Der letzte ihm bekannte Unfall sei viele
Jahre her. Übrigens: Die Mittelfeld-Überbauung soll den neuen
Discgolfparcours nicht tangieren. Martina Kammermann
Infos: www.swissdiscgolf.ch.

Zwei Filme
geehrt
KURZFILMFESTIVAL Die 15.
Edition des Shnit – Worldwide
Shortfilmfestival in Bern ging
gestern Abend zu Ende und zog
über 20 000 Besucher an, wie die
Veranstalter mitteilten. Während
fünf Tagen standen über 200
Kurzfilme und Kurzfilmevents
an insgesamt 17 Spielstätten auf
dem Programm. Am Samstagabend fand ausserdem die Preisverleihung zur «Swiss made/National Competition» statt. Der
Publikumspreis unter dem Patronat der SRG ging an den Film
«Martien» von Maxime Pillonel,
der Jurypreis an den Kurzfilm
«Kinder der Nacht» des Luzerner
Regisseurs Kim Allamand. Die
Auszeichnungen des internationalen Wettbewerbs «International Competition» werden am
30. Oktober 2017 in New York
vergeben.
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Zentrum für Einbruchschutz - Betroffene wissen: Das Schlimmste am Einbruch ist das Gefühl danach. Entscheidend ist die Einbruchwiderstandszeit für Ihr Zuhause.

Wie sicher schlafen Sie?
Laut dem Bundesamt für Statistik - Polizeiliche Kriminalstatistik - wurde im Jahr 2015 in der Schweiz
insgesamt 42'416 Einbrüche verübt. In 45% der
Fälle fanden diese über den Sitzplatz/Balkon statt, in
35% wurde ein Fenster überwunden und in 22% die
Eingangstüre.
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Kennen Sie Ihre Einbruchwiderstandszeit für Ihre
Fenster und Türen? - Wir auch nicht.
Als Fachspezialist seit mehr als 40 Jahren ermitteln wir nach erfolgter Datenaufnahme bei Ihnen Zuhause die Einbruchwiderstandszeit. Aufgrund dieser
wir Ihnen Vorschläge für Ihr individuelles Sicherheitskonzept vorschlagen. Folgende Dienstleistungen
können Sie von uns erwarten:

Zahlreiche Einbrüche geschehen
nachweislich durch Glaspartien.

•Erleben und testen Sie unsere Produkte in unserem
Ausstellungsraum in Bern-Bümpliz
•Nach einer Datenaufnahme vor Ort werten wir
diese aus und können Ihnen sagen, welche Einbruchwiderstandszeit Ihr Wohnbereich hat
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•Auswertung der Ergebnisse eines individuellen Sicherheitskonzepts nach Mass inkl. Kostenberechnung
•Fachgerechte Umsetzung der Massnahmen mit Instruktion, Abnahme und Übergabe an Kunde
Einbruchschutz für den Wohnbereich seit 1974
Nutzen Sie unsere mehr als 40-jährige Erfahrung
und vertrauen Sie auf das Wissen unserer Fachspezialisten. Auf unserer Webseite www.einbruchschutz.ch haben wir für Sie die wichtigsten Sicherheitsmöglichkeiten abgebildet oder besuchen Sie
unsere Ausstellung in Bern-Bümpliz.

Das Schlimmste am Einbruch
ist das Gefühl danach

Lagerhausweg 10 · 3018 Bern · Tel. 031 997 55 55 · Fax 031 997 55 50
www.einbruchschutz.ch
zentrum@einbruchschutz.ch

