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Hallo liebe Kids, hallo liebe Eltern, 

auch wenn es immer noch nicht möglich ist, Golf zu spielen, möchten wir euch 
hiermit über unsere Aktivitäten und Planungen auf dem Laufenden halten. 

1. Einteilung zum Jugendtraining 

Mittlerweile sind fast alle Anmeldungen zum Jugendtraining eingegangen (vielen 
Dank dafür!)  und Nicki Zimmermann hat in stundenlanger Arbeit die Einteilung 
vorgenommen (auch hierfür vielen Dank!), die ihr bereits als Vorab-Version auf 
der Homepage findet. 

Wir werden, wie schon letztes Jahr, wieder in kleinen Gruppen mit 4 bis 6 Kids 
trainieren. Die Trainingsdauer beträgt jeweils 45 Minuten. Die Einteilung erfolgt 
leistungsstandgerecht, um für alle in der jeweiligen Gruppe ein optimales 
Training zu ermöglichen. Eine Mischung wäre für die anderen Gruppenmitglieder 
nicht fair, würde den Trainingserfolg schmälern und ist nicht im Sinne der 
anderen Teilnehmer. 

Deshalb bitten wir um Verständnis, wenn wir Sonderwünsche (z.B. gemeinsames 
Training von Geschwisterkindern oder Trainingszeit), nur bedingt erfüllen 
konnten. 

 Wie ihr feststellen werdet, gibt es jetzt zwei Aufbauteams, deren Teilnehmer 
gute Leistungen gezeigt haben und für Wettkämpfe vorgesehen sind: 

Aufbauteam 1 besteht aus Kids, die, neben denen die den Mini Team Cup spielen 
dürfen (und sollen), auch das Wettkampfteam in der neu geschaffenen 
Bayerischen Jugend Serie in der Netto-Wertung über 18-Loch unterstützen 
sollen. Der Jugend Team Cup in seiner jetzigen Form wurde nämlich abgeschafft. 

Aufbauteam 2 besteht aus Kids, die u.a. prädestiniert für den Mini Team Cup (9-
Loch) sind, an dem wir uns verstärkt beteiligen wollen. 

Weiterhin gibt es jetzt zwei Wettkampfteams: 

Wettkampf 1 sind die früheren Jugend Team Cup-Spieler, die ab diesem Jahr 
unter der Woche abends (genauer Termin folgt) zusammen mit der 
Herrenmannschaft trainieren. 



Wettkampf 2 sind die früheren Aufbau-Spieler, die als Nachwuchs für das 
Wettkampf 1-Team aufgebaut werden sollen. 

  

2. Trainingsstart 

Wir planen den Trainingsstart am Samstag, 17.04.2021. Dies ist davon abhängig, 
wie die Corona-Regeln zu diesem Zeitpunkt aussehen. Auf jeden Fall sorgen wir 
jetzt schon vor, die Hygieneregeln einzuhalten zu können. Die Details dazu teilen 
wir euch noch mit, sobald diese genau bekannt sind. 

 

3. Ostercamps 

Die Jugend-Golfsaison starten wir mit zwei Ostercamps in den beiden 
Ferienwochen   wie üblich je drei Tage und abschließendem Turnier am 4. Tag. 

Das erste Camp vom 30.03. bis 01.04. ist hauptsächlich für die Teams Bronze / 
Silber / Gold vorgesehen. Am 03.04. findet ein Abschlussturnier mit 4- bzw. 9-
Loch kurz statt. 

Das zweite Camp, hauptsächlich für die Mitglieder der Teams ab Gold, findet 
vom 06. bis 08.04. statt und endet mit einem Turnier über 9- bzw. 18-Loch am 
09.04.2021. Natürlich ist die Durchführung auch hier von den bis dahin 
geltenden Corona-Regeln abhängig. 

Die Anmeldeunterlagen werden wir euch rechtzeitig zukommen lassen. Bis dahin 
bitten wir, von Vorab-Anmeldungen im Sekretariat Abstand zu nehmen. 

  

4. News bei den Trainern 

Nicki Zimmermann ist seit diesem Jahr Auszubildender zum  Fully Qualified 
PGA Professional  in der neuen Golfschule von Daniela Mitterer. Er wird uns 
aber, wie schon in den vergangenen Jahren, weiterhin tatkräftig unterstützen 
und als Trainer zur Verfügung stehen. 

Weiterhin können wir auf einen neuen Trainer der Golfschule, Herrn David 
Wilson, zurückgreifen. 

  

  



Ausrüstung 

Wir möchten noch ein Anliegen hinweisen: Bitte beschafft für eure Kids eine 
eigene, geeignete Golfausrüstung. Wir benötigen die Club-eigenen Schläger für 
die Schnupperkinder und können deshalb keine Ausrüstungen mehr über längere 
Zeit verleihen.  

Es muss nicht immer eine neue sein. Nutzt doch auch die Möglichkeit des 
Gesprächs mit anderen Eltern, ob nicht eine zu klein gewordene Ausrüstung 
günstig erworben werden kann  oder kommt auf uns bzw. Frau Kollerbaur vom 
GolfShop zu. 

  

In der Hoffnung, dass wir termingerecht starten dürfen, wünschen wir euch eine 
schöne und erfolgreiche Golfsaison 2021! 

  

Viele Grüße 

Eure Jugendwarte 

Beate, Tanja und Johannes 


