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Hallo liebe Kids, hallo liebe Eltern, 

mittlerweile sind wir mitten in der Golfsaison und haben schon unsere Oster- und 

Pfingstcamps veranstaltet.  

Alle Teilnehmer hatten viel Spaß, auch wenn das Wetter teilweise leider nicht 

optimal war. Abgeschlossen wurden die Camps mit Turnieren, bei denen die Kids 

ihre Trainingserfolge zeigen konnten.  

Wir bedanken uns herzlich für die tatkräftige Unterstützung durch die C-

Trainer, Betreuer, Praktikanten und nicht zuletzt der Golfschule Daniela 

Mitterer! 

Wir möchten euch noch unsere Planung für die weitere Saison mitteilen:  

1. Sommercamps 

Aufgrund der hohen Anzahl von Kids planen wir wieder drei Sommercamps in den 

ersten drei Ferienwochen, immer Dienstag bis Donnerstag: 

Sommercamp 1:   

03. bis 05.08.2021 für die Teams Bronze/Silber/Gold/Handicap/Aufbau 

Sommercamp 2:  

10. bis 12.08.2021 für die Teams Aufbau und Wettkampf 

Sommercamp 3:   

17. bis 19.08.2021 für die Teams Bronze/Silber/Gold/Handicap/Aufbau 

Da die Teilnehmerzahl von den bis dahin geltenden Corona-Regelungen und der 

Trainerverfügbarkeit abhängt, können wir die Anmeldung erst Anfang/Mitte Juli 

starten. Hierzu wird rechtzeitig eine Mitteilung mit dem Anmeldebogen 

erfolgen. Wir bitten euch dringend, bis dahin zu warten! 

2. Sommerfest 

Die Chancen stehen durch die fallenden Inzidenzzahlen gut, dass wir in diesem 

Jahr wieder ein Sommerfest durchführen können! Wir planen es für Donnerstag, 

12.08. nach dem Sommercamp 2, Beginn gegen 16:00 Uhr. 



Wir werden Grillgut und Getränke bereitstellen. Die Einnahmen kommen der 

Jugend zugute. Die Eltern bitten wir um Spende von Salaten, Leckereien, usw. 

Sollten wir die Anzahl der Teilnehmer beschränken müssen, wird es ab Juli eine 

Anmeldeliste an der Infotafel geben. Dort können die Eltern auch eintragen, was 

sie mitbringen wollen. 

3. Jugendtraining 

Die Einteilung für das Jugendtraining wird regelmäßig aktualisiert, da wir einige 

Neuanmeldungen haben sowie sich einige Kids weiterentwickelt haben und in eine 

neue Gruppe aufsteigen. Die aktuelle Einteilung findet ihr, wie immer, auf der 

Homepage. Wir bitten, die Einteilung regelmäßig zu prüfen, damit ihr wisst, wo 

die Kids am jeweiligen Tag trainieren.  

Die Minis werden übrigens nun immer auf der Kidsrange trainieren! 

4. Turniere 

Neben den Montagsturnieren (jeweils 4/9 grün/9 rot/18), die bis zu den 

Sommerferien stattfinden, veranstalten wir nach den Camps 2 und 3 freitags ein 

9 rot/18, bzw. 4/9 grün-Turnier. Außerdem weisen wir noch auf die Jugend-

Turniere am 11.07. (alle Abschläge mit Mini-Team-Cup), am 28.08. (alle 

Abschläge), am 06.09. (4/9 grün) und 11.09. (alle Abschläge) hin.  

Infos dazu und Anmeldung in der Golfclub-App oder mygolf.de. 

5. Sommertraining 

Wir bieten in den Sommerferien wieder ein Sommertraining an. Es beginnt nach 

den Camps am 20.08. und findet auf Anmeldung statt. Auch hierzu bekommt ihr 

rechtzeitig Bescheid. 

6. Saustark-Shirts 

Leider tragen nur wenige Kids die neuen Saustark-Shirts beim Training. Da 

mittlerweile (fast) alle Kids ein Shirt vom Club bekommen haben, wäre es schön, 

wenn diese auch beim Training getragen werden. Wir bitten, dies zu beachten. 

7. Heimspieltag der Damen- und Herrenmannschaft 

Am 20.06. haben unsere Damen (2. Bundesliga) und Herren (Regionalliga) ihren 

Heimspieltag. Das Turnier startet um 08:30 Uhr und läuft den ganzen Tag. 

Es wäre schön, wenn ihr euch die Zeit nehmt, die Mannschaften mit Anwesenheit 

und Beifall zu unterstützen!  

 



 

Liebe Eltern,  

wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass zur Unterstützung der Jugend 

unser Spendenschwein im Sekretariat (und nur dort!) bereitsteht.  

Die Jugend freut sich über jede Spende! 

Wir wünschen euch eine weitere schöne und erfolgreiche Golfsaison 2021! 

  

Viele Grüße 

Eure Jugendwarte 

Beate, Tanja und Johannes 


