
Rundschreiben an die Jugend: Sommercamps und weitere Mitteilungen 

 

Liebe Eltern, liebe Kids,  

wir möchten euch hiermit zu den Sommercamps 2021 und weiteren Themen informieren. 

Aufgrund der hohen Anzahl von Kids planen wir wieder drei Camps in den ersten drei Ferienwochen, 

immer Dienstag bis Donnerstag: 

Sommercamp 1:   

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

Maximal 26 Teilnehmer 

Sommercamp 2:  

10. bis 12.08.2021 für die Teams Aufbau und Wettkampf 

Maximal 21 Teilnehmer 

Sommercamp 3:   

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

Maximal 26 Teilnehmer 

In Anlage zu dieser Mail und auf der Homepage des Golfclubs findet ihr das Anmeldeformular, das ihr 

bitte unterschrieben (auch die Genehmigung von Foto- und Filmaufnahmen beachten) an das 

Sekretariat sendet. 

Es wird nur eine schriftliche Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 28.07.2021 akzeptiert.  

Diese wird jedoch erst gültig, sobald die Gebühr auf dem Konto des Golfclubs eingegangen ist!  

(Bankverbindung: Volksbank Regensburg, IBAN: DE27750900000000103675) 

Es zählt die Reihenfolge des Geld-Eingangs. Bitte keine telefonischen Anmeldungen! 

Das Training findet jeweils ab 10:00 Uhr statt und endet um 15:00 Uhr mit einer Stunde 

Mittagspause. Das Mittagessen werden wir wieder im Halfwayhaus ausgeben.  

Bringt die Kids pünktlich mit Maske zum jeweiligen Ort, übergebt sie den Trainern (erst dann beginnt 

die Aufsichtspflicht der Trainer!) und verlasst danach unmittelbar die Trainingsfläche. 

Am ersten Tag bitte die Kids ½ Stunde früher bringen, um die Einteilung vornehmen zu können. 

Sollte es einen Überhang in einem der Camps geben, könnte ggf. ein anderes aufgefüllt werden. 

Deshalb bitten wir euch, uns die Verfügbarkeit für ein anderes Camp auf der Anmeldung mitzuteilen. 

Einen Anspruch auf diesen Alternativtermin können wir euch leider nicht gewähren. 

Falls ihr nicht sicher seid, zu welchem Team ihr gehört, seht bitte auf der Einteilung zum 

Sommertraining auf der Homepage nach. 

Sollten die Camps voll sein und ihr konntet keinen Platz ergattern, erstattet der Golfclub 

selbstverständlich die Gebühr zurück.  

Jeder Teilnehmer benötigt eine eigene Golfausrüstung! Die Leih-Ausrüstungen vom Club stehen für 

die Camps nicht zur Verfügung! 



Am Freitag nach den Camps 2 und 3 werden wieder Turniere stattfinden. Wir erwarten die 

Teilnahme der Camp-Teilnehmer. Natürlich sind auch die Kids, die nicht an den Camps teilgenommen 

haben, herzlich eingeladen.  

Bitte denkt auch daran, den Kids bei heißem Wetter Wechselkleidung mitzugeben! Wir bauen wieder 

unsere Planschbecken auf und es lässt sich meist nicht vermeiden, dass die Teilnehmer auch mal nass 

werden. 

 

Ankündigung Sommerfest 

So wie es momentan aussieht, können wir am 12.08.2021 ab 16:00 Uhr, im Anschluss an das 

Sommercamp 2, unser Sommerfest durchführen! Bitte reserviert euch den Termin. 

Es können alle Kids, die am Training teilnehmen und ihre Eltern kommen, nicht nur die Camp-

Teilnehmer! Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern. 

Bezüglich der Einzelheiten werden wir euch noch eine gesonderte Mail zusenden. 

 

Jugend-Turnier am Sonntag, 11.07.2021 

Am Sonntag, 11.07.2021 findet im GLCR ein Jugendturnier (4-/9 grün-/9 rot und 18) inklusive Mini-

Team-Cup (9 grün) statt. Wir bitten um Teilnahme.  

 

Viele Grüße 

Eure Jugendwarte 

Beate, Tanja und Johannes 

 

 


