
Gerda Boykin - Golfcup 
Ein „Gender“- Beitrag der anderen Art 
     

 
„Deutschlands erster Profi-Golfer 

war eine Frau“ 
titelte der Korrespondent des 
Deutschen Golfarchivs Ham-
burg, Christoph Meister, im 
Jahr 1960. 
 

Es ist die Geschichte eines klei-
nen Mädchens und einer großen 
Sehnsucht. Begonnen hat die 
Karriere der einzigen Deut-

schen, die sich auf der amerika-
nischen Ladies-Tour einen legen-

dären Namen gemacht hat, hier,  
in Baden-Baden.  

Da ist sie gerade mal 10 Jahre alt.  
 
 
 
Der Zweite Weltkrieg ist eben zu Ende und in der Kurstadt in der 
Französischen Besatzungszone mit dem KFZ- Zeichen FB- 21 be-
findet sich das Hauptquartier für Deutschland. Schon drei Jahre 
später beginnt der Spielbetrieb auf dem Golfplatz auf den Seligmat-
ten, wo vor dem Krieg der Herzog von Windsor ein häufiger Gast 
war. Peter Gannon, der bekannte englische Golfplatz-Architekt, hat 
1927 das Clubhaus mit seiner idyllischen Terrasse entworfen. 

 

Es ist weit und breit, der erste Platz, der schon 1948 wieder bespiel-
bar ist. Und so wird er für die amerikanischen Soldaten, die im na-
hen Heidelberg stationiert sind, ein beliebtes Ziel. 
 

 „Mit Schokolade fing alles an…“, erinnert sich Frau Boykin bei 
unserer Frage nach dem Grund der kindlichen Caddie-Leidenschaft 
und dem Beginn ihrer großen Sportlerkarriere – und auf einmal ist 
das Kind, das sie war, zurück. 
 

Denn Schokoladen-Riegel sind im besetzten Nachkriegs-
Deutschland ein exotisches Kinderglück – und ein beliebtes Zah-
lungsmittel der amerikanischen Soldaten. Gab es für die deutschen 
„Fräulein“ Nylonstrümpfe, die sie schwach werden ließen, und Zi-
garetten, so waren Kinderherzen im Sturm zu erobern mit den „Her-
shibar“-Riegeln. 
Und so kam, was kommen musste:  
Gerda und Golf, das gehörte fortan zusammen. 
 

 
Nicht nur die Schokolade war 
eine Entdeckung. Die damali-
ge „Grande Dame“ des 
deutschen Golfsports, Liese-
lotte Strenger (19fache 
Nationalspielerin und 
Kapitänin der Natio-
nalmannschaft), findet 
Gefallen an dem lern- 
und wissbegierigen Kind 
und „adoptiert“ es als ihr 
persönliches Caddiekind. Fortan ist 
Gerda ihr Stamm-Caddie. 

                                                    Foto: Lieseloote Strenger & Gerda – GC BB 1950 



 
Ihr zweiter großer Mentor war 
der Baden-Badener Golflehrer 
Paul Henkel. Er war mehr als 
nur ein Lehrmeister für das 
Kind, das schon als 12-Jährige 
über den Platz gehen durfte. Zu 
einer Zeit, als Kindern selbst 
das Betreten der Terrasse ver-
boten war. Ein wenig später 
durfte sie beim Unterrichten zur 
Hand gehen - und nach der 
Schule half sie fleißig im Pro-
Shop. 

 
     Foto: Pro Paul Henkel & Gerda – GC BB 1954 
 
Sie selbst sagt heute:                                  

„Lieselotte Strenger und Paul Henkel – ihnen verdanke ich fast all 
das, was ich heute im Golf weiß und bin.“ 
Nach der Pro-Lehre beim Baden-Badener Golflehrer Paul Henkel 
folgt mit 19 Jahren die Golflehrer-Prüfung. Sie wird seine Assisten-
tin und mit 21 Jahren Head-Pro. 
 

1961 heiratet sie den amerikanischen Golflehrer Dan Whalen und 
lebt mit ihm im Staat Illinois. Nach seinem jähen Unfalltod beginnt 
sie, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ihre Profikarriere. Von 
nun an kommt zur Leidenschaft die Notwendigkeit. Ebenfalls auf 
dem Golfplatz lernt sie dann ihren zweiten Mann, Bill Boykin, ei-
nen Unternehmer, kennen. Mit ihm lebt sie in Albuquerque, im Bun-
desstaat New-Mexico. 
 

 
Bald schon spricht man diesseits und jenseits des Atlantik von dem 
„deutschen Golfwunder“ in den USA. Auf der amerikanischen 
Lady-Professional Tour“ wird sie ab 1961 von den Platz-
Lautsprechern als 
 

„Germany´s Best Golfer“ angekündigt. 
 

1968 -  
„Most improved Professional 
Award“ Dritte der „LPGA 
Championship“ 
 

1969 -  
Fünfte der Southgate Open 
 

1972 -  
Vierte der „Lady Carling Open“ 
und „George Washington Classic“ 
 

1973 - Zweite der „Soutgate  Lady 
Open“ und der „CAC Tuscon 
Classic“ 
 
                                                                                                        Foto: Gerda Bokyin – USA 1974 
 

Gerda Schleeh, so ist ihr Mädchenname, trat immer wieder gegen ihre 
männlichen Pro-Kollegen an. Nach raschen ersten Erfolgen zog sie 
sich den Neid ihrer männlichen Mitstreiter zu.  
Und fortan machte „Mann“ ihr das Leben nicht gerade leicht: „Es 
war der Teufel los.“ Nach einem Einspruch beim Golfverband, Ger-
da habe einen Vorteil durch das Spielen vom Damenabschlag - wur-
de Sie auf die hinteren Herren-Tees verbannt. Die Zeitungen titelten 
„Gerda und ihre Männer“.  



   Schon 1974 regt die Monatszeitschrift 
des Deutschen Golfverbandes an: 
„Wie wäre es übrigens, wenn der 
Deutsche Golfverband einmal „Ger-
many ´s Best Golfer“ zu einem Lehr-
gang für seine Damen und Juniorin-
nen einladen würde?“ 
Diese Forderung lässt sich allerdings 
heute nicht mehr erfüllen. 
 
Foto:  
Gerda Golflehrer Meisterschaften – GC Freundestadt 1955  

 
 
Wohl aber haben wir, die Veranstalterinnen dieses Turniers bei den 
Ladies des GC Baden-Baden, es uns zur Aufgabe gemacht, diese in 
den USA so berühmte Persönlichkeit vorzustellen. Hier in ihrem ur-
sprünglichen Heimatclub, wo ihr Name kaum noch jemandem be-
kannt ist.  Und wir, die Mitglieder, dürfen dankbar und stolz sein, in 
„ihre Fußstapfen zu treten“, wenn wir den gleichen Platz, die gleiche 
Bahnen und Greens spielen. Den Platz der ihr so viel gegeben hat. 
 
Dann schicken wir vielleicht gelegentlich einen Gedanken zurück in 
diese Vergangenheit, die zu kennen sich überaus lohnt. Im letzten 
Jahr haben wir das getan für und mit Reverend White, jenem engli-
schen Geistlichen, der das Golfspiel nach Baden-Baden gebracht 
hat. Und wenn wir noch ein wenig weiterstöbern in der Geschichte un-
seres Clubs, werden wir mit Sicherheit noch weitere Entdeckungen ma-
chen. Die verdienstvollen Patrone und Penaten des Golfsports, sie 
sollen nicht vergessen sein in ihrem Club der stolz sein darf, dass es 
sie gab. Wer weiß, vielleicht erhören sie auch unser gelegentliches 
Stoßgebet um einen guten Score? 
 

G.B., wie sie in der Golfwelt heißt, hat beigetragen zur Geschichte 
dieses Clubs, ja mehr noch, sie hat daran mitgeschrieben. Und des-
halb, so meinen wir, sollte sie zumindest in der Erinnerung zurück-
kehren auf den Platz, wo ihre große Karriere ihren Anfang nahm. 
Das war in der Mitte des nun schon vergangenen Jahrhunderts.  
In diesem Jahrhundert stand sie in ihrem heutigen Heimatclub, dem 
Country Club Albuquerque, als Teaching Pro noch fünf Stunden 
täglich auf der Matte. 
 
Als Schlusswort schickt sie uns ihr Grußwort: 
Liebe Baden-Badener Golfdamen, 
 

es ist für mich eine große Ehre, dass Sie ein Turnier in meinem Na-
men austragen-G.B-Cup hört sich super an und ich bin sehr stolz 
darauf. Ich wünsche allen Spielerinnen eine erfolgreiche Runde, gu-
tes Golf und auf die Siegerin trinke ich in Gedanken ein Gläschen mit. 
 

Herzliche Golfgrüße aus den USA  
Gerda Boykin  
 

Foto: K. Whitwoorth (Links) & Gerda – 2002 USA                                                                        
 

Das Leben geht weiter…      
Geschichte und Geschichten tun es auch. Nach 70 Jahren hat der GC 
Baden-Baden wieder eine Proette (Gerda war noch ein „Pro“ und 
spielte von den Herrenabschlägen). Inzwischen hat das Gender-
Mainstreaming längst Einzug gehalten in die Sprache und Gesell-
schaft. Der Sport hat seine Suffragettenbewegung hinter sich. Die 
Bezüge und Parallelen zwischen beiden Spielerinnen sind vielfältig. 
Leigh Whittaker ging den umgekehrten Weg, den ihre Vorgängerin 
einschlug. Er führte die junge Deutsch-Engländerin zurück aus den 
USA, wo sie jahrelang auf der Profi-Tour war, in den Club, der 
auch ihr Kinder- Heimatclub war, den Golfclub Baden-Baden. 



Und wie in Gerdas Kindheit erfolgte der erste Impuls zum Golf-
spiel über die sportliche Begegnung mit in Deutschland stationierten 
ausländischen Spielern. Für die ebenfalls zehnjährige Leigh waren 
das die im Rahmen des NATO-Kontingents stationierten Kanadier, 
die in Söllingen ihre zweite Heimat gefunden und hier den Golfclub 
Baden Hills gegründet hatten. Die Veteranen kommen in jedem Jahr 
einmal über den Teich, um mit den alten und neuen deutschen Freun-
den ihren traditionellen Canada- Cup auszutragen. 
Fand Gerda ihren Mentor in Paul Henkels, so nahm in Leighs gol-
ferischen Leben der Head-Pro Michel Weber diese Rolle ein. 
Die Verantwortung für seinen Schützling behielt er bei auf allen ih-
ren Stationen. Nach St.Leon-Rot war es Charleston (South Caroli-
na) in Verbindung mit einem 4-jährigen Studium und 2 Uni-
Rekorden, sowie anspruchsvollen Jahren auf der amerikanischen 
und europäischen Tour. 
Mit der Zeit reifte die Erkenntnis, eine Ausbildung zur Teaching Pro-
ette in Angriff zu nehmen. Nun ist die fast abgeschlossen und sie 
unterrichtet bereits ihre ersten eigenen Schüler. 
 
Wo? Natürlich im Golfclub Baden-Baden. 
Im Team mit ihrem Tutor seit Kindertagen. 
 
Schön, zu erleben, wie sich Tradition und Zukunft begegnen. 
Und diese Begegnung lässt die Jahrzehnte zwischen den beiden 
Protagonistinnen beinah vergessen. 
 
Kontinuität braucht eben beides: 
Vergangenheit und Zukunft. 
 
Es grüßen 
Sabeth Splietorp & Bettina Mühlfeit 

Golfclub Baden-Baden 
Ladies Day, 27. August 2019 
 

Gerda Boykin 
Golfcup 

 
Start erster Flight 13.00 Uhr. 
 

 
Wettspiel gegen Par 
(nicht vorgabenwirksam) 
es wird vom Herrenabschlag gespielt 
 
 

Ausgespielt werden: 
1 und 2. Bruttopreis 
1 und 2. Nettopreis 

                                                             
                                                                                        Foto: Gerda Boykin – 1972 USA 

 
 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen Mitglieder des Golfclubs Baden-
Baden e.V., gespielt wird nach den offiziellen Richtlinien des DGV.  
 
Kleine Rundenverpflegung nach 9 Loch im ehemaligen Proshop. 
 
Wir bitten alle Turnierteilnehmerinnen im Anschluss an das Tur-
nier zur Siegerehrung auf die Clubhausterrasse. 
 
Dresscode: Wer möchte - gerne in Erinnerung an die 50er Jahre. 
 


