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Hallo liebe Kids und liebe Eltern, 

heute präsentieren wir uns in neuer Form, dem 

„Saustark Newsletter“. Wir wollen euch hiermit 

zukünftig über News und Organisatorisches 

informieren. 

Die Saison 2018 ist in vollem Gange und die ersten 

Camps sind erfolgreich abgeschlossen. 

Kinder- und Jugendtraining 

Unser Training wird nach Spielstärke in verschiedenen Gruppen abgehalten: 

Breitensport und Leistungssport. 

Im Breitensport trainieren zurzeit ca. 45 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren in 

6 Gruppen. In dieser Saison können wir uns hier über einen großen Zuwachs 

freuen. 

Im Leistungssport trainieren derzeit 8 Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 

14 Jahren. 

Neu in diesem Jahr ist unsere „Girls go Golf“-

Gruppe in der regelmäßig 8 Mädchen trainieren 

und spielen. 

Einigen von euch ist sicher aufgefallen, dass unser 

Samstags-Training sich verändert hat. In 

Zusammenarbeit mit den Pros wird unser Training 

zukünftig aufgeteilt in Athletik, Koordination und Technik. Dafür wurde vom Club 

in neues kindgerechtes Equipment investiert. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Kinder zusätzlich zum Training gemeinsam 

mit ihren Eltern auf dem Platz das Golfspiel üben würden. 

Training in den Sommerferien 

Dieses Jahr bieten wir erstmalig Training während der Sommerferien an. Wir 

trainieren in einer Gruppe jeden Samstag von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 



 

Camps 

Erfreulich ist, dass unsere Camps wie auch in den 

letzten Jahren großen Zuspruch fanden. Auch das 

bevorstehende Sommercamp ist bereits ausgebucht. 

Wir bitten euch, die Anmeldegebühr für das 

Sommercamp bis spätestens 31.07.2018 im Sekretariat zu bezahlen. Nicht 

bezahlte Plätze werden an andere Kinder auf der Warteliste weitergegeben. 

Besonders bedanken möchten wir uns bei Familie Beck, die während unserer 

Camps mit tollen Ideen für einen abwechslungsreichen Mittagstisch sorgt. 

Aktivitäten 

Zeltlager 

Dieses Jahr fand erstmalig ein Zeltlager auf unserer KidsRange statt. Ab Mittag 

trafen sich 13 Kids und 5 Erwachsene zum gemeinsamen Zeltaufbau. Bei 

traumhaftem Wetter waren Spiel und Spaß angesagt. Nachdem sich alle beim 

Grillen gestärkt hatten, ging es auf eine gemeinsame Golfrunde. Zur späten 

Stunde saßen wir gemütlich mit Stockbrot und 

Musik ums Lagerfeuer. Nach einer kurzen Nacht 

stärkten wir uns noch bei einem gemeinsamen 

Frühstück, bevor wir unsere Zelte abbrachen und 

uns voneinander verabschiedeten, nicht ohne uns 

zu versichern, dass wir im nächsten Jahr wieder 

dabei sein werden. 

Sommerfest 

Auch heuer findet wieder unser Sommerfest statt. Wir feiern am Donnerstag, 

den 23.08. ab 16.00 Uhr auf unserer KidsRange. Eingeladen sind alle Kinder und 

Jugendlichen des GLC Regensburg mit ihren Eltern. Im Vordergrund stehen Spiel 

und Spaß. Bei heißen Temperaturen bitte Badeutensilien mitbringen. 

Da wir an diesem Tag grillen werden (wir kümmern uns um Grillgut und Semmeln), 

bitten wir die Eltern, Salate und Kuchen beizusteuern. Dafür hängen wir am 

Jugend-Infoboard im Clubhaus eine Teilnehmer- und eine Verpflegungsliste aus, 

in die ihr euch eintragen könnt. 

 

 



Jugendturniere 

In den Sommerferien bieten wir noch 5 Jugendturniere über 4, 9 und 18 Loch an! 

Teilnehmen können alle Kids mit mindestens silbernem Kindergolfabzeichen. Wir 

würden uns über rege Teilnahme freuen. Die Listen für die Turniere hängen wie 

gewohnt am Jugend-Infoboard im Clubhaus. 

Jugend-Challenge 

Die Golfschule beendet jedes Jahr die Trainingssaison mit einer Jugend-

Challenge. Mit tollen Aufgaben an vielen Stationen können die Kinder noch einmal 

zeigen, was sie in diesem Jahr alles gelernt haben. Als Termin hierfür ist der 

06.10.2018 vorgesehen. Nähere Informationen folgen. 

Sonstiges 

Wir möchten uns ganz herzlich bei den Eltern 

bedanken, die ihre Kinder regelmäßig zum 

Training bringen und uns und den Trainern offen 

begegnen. Wir freuen uns über Lob, aber genauso 

wichtig ist es uns, dass ihr mit euren Wünschen 

und Anregungen auf uns zukommt. Wir 

versuchen, immer an den Samstagen anwesend zu 

sein.  

Wir bitten um Verständnis, dass unsere Trainer in erster Linie für die Kinder da 

sind und vor, während und nach dem Training nicht für Gespräche zur Verfügung 

stehen, da die nächste Trainingseinheit direkt anschließt. 

Bei dringenden Angelegenheiten könnt ihr uns auch telefonisch kontaktieren. 

Viel Spaß für den Rest der Saison 

wünschen euch 

Beate Zimmermann und Tanja Schöttl 

 

 


