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Er ist 17 Jahre jung und besucht das Ratsgymnasium in Gladbeck. Wer Niklas Parwez nach seinem

Berufswunsch fragt, erhält prompt eine Antwort: „Ich möchte Profigolfer werden.”

Seit seinem elften Lebensjahr spielt der Schüler bereits Golf. „Das ist meine Leidenschaft, weil Golfen

nicht nur auf Fitness und Kraft beruht, sondern zu 90 Prozent auf mentaler Stärke aufgebaut ist. Deshalb

schätze ich es auch als eine der schwersten Sportarten ein”, sagt Parwez.

Für seinen Traum opfert er jede Menge Freizeit. Statt sich mit Freunden zu treffen oder mal ins Kino zu

gehen, steht der Ratsgymnasiast sechsmal in der Woche auf der Golfanlage in Westerholt und feilt an

seinem Spiel, das schließlich irgendwann einmal mit den besten der Welt mithalten soll. Um sich fit zu

halten, trainiert er zudem wöchentlich zweimal im Kraftraum.

Anders als andere Jugendliche kann Parwez seine Ferien deshalb nicht zum Entspannen nutzen. Er

muss sich vielmehr kontinuierlich auf die nächsten Wettkämpfe vorbereiten. So auch in den nächsten

Weihnachtsferien, die er auf Kosten des Vereins in einem Trainingslager in der Türkei verbringen wird.

Dort will er sich besonders auf seine Stärke, das lange Spiel, die Königsdisziplin des Golfs, konzentrieren.

„Lange und präzise Schläge sind mein Markenzeichen”, sagt der Ratsgymnasiast.

Parwez kann mit seinem Trainer Richard Muscroft, der selbst einmal englischer Nationalspieler war, auf

eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Unter anderem gewann er die Amateur-Wertung der NRW Open,

belegte einen 14. Platz in der Pro-Wertung und spielte ein gutes Turnier im Rahmen der Tour für den

professionellen Nachwuchs Europas. In diesem Wettkampf führte er sogar bis zum neunten Loch. Dann

jedoch zeigte sich, dass es für den Schüler der Jahrgangsstufe elf noch ein weiter Weg bis zum Profi ist,

weil er sich im weiteren Verlauf gegen seine Gegner nicht mehr behaupten konnte.

Des Weiteren nahm Parwez schon an hochkarätigen Turnieren in Schottland, England und den

Niederlanden teil, wo seine beste Leistung ein zweiter Platz war. Seine nationalen Leistungen können

sich ebenfalls sehen lassen: das Talent ist nordrheinwestfälischer Vizemeister und hält derzeit vier

Platzrekorde auf den Anlagen in Münster, Westerholt, Duisburg und Gelsenkirchen. Außerdem gewann er

das Bundesfinale der Bundesdeutschen Krebshilfe. Eine große Unterstützung auf dem Weg zu seinen

sportlichen Zielen stellt seine Familie für den 17-jährigen dar, insbesondere sein Vater begeistert sich für

das Golfen und führte deshalb seinen Sohn auch an diesen Sport heran. Als früheres Mitglied beim

Golfclub Schloss Westerholt ist er bei jedem Turnier dabei und gibt Niklas hilfreiche Tipps.
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