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Hallo liebe Kids, hallo liebe Eltern, 

Wir haben unser Jugendtraining zum frühest möglichen Zeitpunkt am 16.05. 

gestartet. Coronabedingt mussten wir in Kleingruppen mit maximal 4 Kindern 

trainieren. Glücklicherweise hatten wir durch die Ausbildung von 2 zusätzlichen 

C-Trainern (Annkatrin Zimmermann und Nicolas Schickedanz), einem 

Jugendbetreuer (Sebastian Schöttl) und der Unterstützung von Nicki 

Zimmermann und Oliver Banse-Cabus genügend Betreuer, um jeweils 4 Gruppen 

parallel von 09:00 bis 15:00 Uhr trainieren zu können. Dies natürlich unter 

Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen.  

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Training in Kleingruppen wollen wir 

dies auch künftig beibehalten.  

Wir haben übrigens mittlerweile fast 20 Neuanmeldungen für das 

Jugendtraining und nähern uns der Anzahl von 100 Teilnehmern! Falls ihr 

Verwandte oder Bekannte habt, die beim Jugendtraining schnuppern wollen, ist 

dies möglich. Wir bitten allerdings um vorherige Anmeldung.  

 

Jugendkonzept 

Wie schon mitgeteilt, haben wir ab 2020 ein neues Jugendkonzept. Ihr habt dies 

auch bei der Anmeldung zum Jugendtraining akzeptiert. Leider mussten wir 

feststellen, dass einige es trotzdem nicht kennen. Wir bitten, dass ihr euch mit 

dem Inhalt vertraut macht und ihn auch euren Kids vermittelt.  Ihr findet das 

Jugendkonzept auf der Club Homepage. 

 

Jugendturniere 

Nachdem wieder Turniere möglich sind, starten wir ab dem 28.06.2020 mit dem 

ersten Jugendturnier mit 18-/ 9- und kurzgesteckten 9-Loch (grüne Abschläge).   

Bitte meldet eure Kids an, damit sie ihre Trainingserfolge auch auf dem Platz 

zeigen können. Später werden wir auch wieder die 4-Loch-Turniere für die 

Kleinen anbieten. 



Da der Turnierplan des GLCR dieses Jahr nicht so stark belegt ist, planen wir 

zusätzliche Jugendturniere. Bitte beachtet die Ankündigungen auf der 

Homepage oder der Club-App. Unsere nächsten Jugendturniere finden am 12.07. 

statt. 

Übrigens: Auch die Anzahl der Teilnahmen an den Jugendturnieren kann in die 

Bewertung einfließen, ob ein Abzeichen und/oder das nächst höhere Team 

erreicht wird. 

 

Sommercamps 2020 

Wir mussten Corona-bedingt Einschränkungen in der maximal möglichen Anzahl 

von Teilnehmern am Pfingstcamp hinnehmen. Deshalb haben wir zwei Camps 

veranstaltet. Da sich voraussichtlich bis Sommer nichts an den Abstandsregeln 

ändern wird, haben wir vor, dieses Jahr 2 bis 3 Sommercamps in den ersten 

Wochen der Sommerferien durchzuführen. Details dazu erhaltet ihr in einer 

gesonderten Mail bzw. auf der Homepage. 

 

Abzeichen / Platzreife 

Wir werden in der Saison 2020 an 2 Tagen (Ende Juli und im September) eine 

kostenlose Möglichkeit zum Erwerb von Golfabzeichen anbieten. Das genaue 

Datum teilen wir euch noch mit. Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben des 

Jugendkonzepts, d.h. vorausgesetzt wird eine Befähigung und ein 

entsprechender Trainingsstand / Anzahl von besuchten Trainings. Die Trainer 

werden hierbei auswählen, wer Chancen hat, die jeweilige Prüfung zu bestehen 

und eine Einladung aussprechen.  

Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass der Besuch des Trainings alleine 

nicht ausreichend ist, um das Abzeichen oder die Platzreife zu erlangen. Die Kids 

sind aufgefordert, selbständig bzw. mit den Eltern zu trainieren. Dafür steht 

ihnen die Kids Range immer zur Verfügung. Zudem wird die Regelkunde 

abgeprüft. Auch hier ist ein Selbststudium oder ein Lernen mit den Eltern 

erforderlich. 

  

Artikel in der Zeitschrift Golf – Faszination und Lifestyle 



Wie ihr vielleicht bemerkt habt, hatten wir am 13.06.2020 Besuch einer 

Redakteurin der Zeitschrift „Golf – Faszination und Lifestyle“. In der 

Sommerausgabe wird ein Artikel über die Jugendarbeit im GLCR erscheinen.  

Sie hat eine Vielzahl von sehr schönen und qualitativ hochwertigen Bildern 

während des Trainings gemacht. Diese Bilder dürfen wir euch zur Verfügung 

stellen. Vorab werden wir diese als Übersicht aushängen und ihr könnt diese 

gegen einen Betrag von 5 € pro Bild (13 cm x 18 cm), der in die Jugendkasse 

fließt, bestellen. Allerdings sind leider nicht alle Teilnehmer drauf. 

 

Auf eine weiterhin erfolgreiche Saison freuen sich 

eure Jugendwarte 

Beate Zimmermann, Johannes Schöttl und Tanja Schöttl 


