
1. Saustark-Newsletter 2022  

 

Hallo liebe Kids, hallo liebe Eltern, 

die Saison 2022 ist in vollem Gange und wir sind schon mit den Ostercamps und 

dem Angolfen, inklusive Heimspiel des Mini Team Cup, gestartet. 

Wir möchten euch einen Ausblick über die nächsten Wochen geben:  

1. Start des Jugendtrainings und Einteilung 

Das Jugendtraining beginnt für den Breitensport am Samstag, den 30.04.2022, 

für die Minis am 07.05.2022 und für das Wettkampf-Team am 29.04.2022. Die 

Einteilung zum Jugendtraining ist nun finalisiert und befindet sich, inklusive der 

Treffpunkte für die einzelnen Gruppen, auf der Homepage. Bitte schaut nach, wo 

und wann eure Kids sich einfinden sollen.   

Die Trainingsdauer beträgt jeweils 50 Minuten. Die Einteilung erfolgte 

leistungsstandgerecht durch die Trainer, 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 / befreundeten Kindern in einer Gruppe oder 

Trainingszeit), nicht oder nur bedingt erfüllen konnten.  

Während der nächsten Trainingswochen werden sich die Trainer ein Bild über 

den Trainingsstand machen und ggf. Anpassungen in der Gruppeneinteilung 

vornehmen. Der Trainingsstand und Turnierergebnisse werden auch 

entscheidend sein, ob sich ein Teilnehmer auch in eine leistungsstärkere Gruppe 

entwickeln kann. Leider ist das aber keine Einbahnstraße: Kids, die z.B. in die 

Gruppen Wettkampf oder Aufbau eingeteilt sind (und vom Club deshalb speziell 

gefördert werden), können auch in niedrigere Gruppen (z.B. Wettkampf → 

Aufbau, Aufbau → Breitensport) versetzt werden, sofern die Erwartungshaltung 

(Trainingsteilnahme, Turniere, Leistung, usw.) nicht erfüllt wird. 

Der Bayerische Golfverband hat für dieses Jahr ein neues Konzept für die 

Erreichung von Abzeichen herausgegeben, auf dessen Basis eine Einschätzung 

erfolgen wird. Insbesondere Fitness und Regelkenntnisse werden dort mehr in 

den Vordergrund gestellt und auch in den Trainingsplänen berücksichtigt. 



Deshalb sind auch die Teams in der Einteilung nicht benannt. Bereits erzielte 

Abzeichen behalten natürlich ihre Gültigkeit.  

Wie schon im Jugendkonzept beschrieben, reicht es nicht aus, dass die Kids nur 

am Training kommen, sondern auch dazwischen Trainieren und das Erlernte 

einüben bzw. auch gesonderte Trainerstunden buchen. Auch das Einstudieren der 

Regeln ist wichtig und wir bitten die Eltern, ihre Kids dabei zu unterstützen. 

Hierzu gibt es auch im Internet eine Vielzahl von Unterlagen und Videos, die 

euch dabei helfen können.  

2. Flohmarkt am Samstag, 07.05.2022 

Am Samstag, den 07.05.2022 veranstalten wir während des Trainings von 10:00 

bis 14:00 Uhr einen Flohmarkt für die Jugend. Sofern ihr gut erhaltenes Kids-

Equipment, wie Schläger, Bags, Trolleys, Kleidung usw. (keine Accessoires, wie 

Golfbälle o.ä.!) übrighabt, könnt ihr diese beim Halfwayhaus verkaufen. Der 

Verkauf muss durch euch erfolgen, Tische stellen wir bereit.  

3. Neues Jugendkonzept 

Auf der Homepage befindet sich eine neue Fassung des Jugendkonzepts (das ihr 

übrigens bei der Anmeldung eurer Kids akzeptiert habt), in das einige, mit 

dem Vorstand abgestimmte Änderungen eingeflossen sind. Wir bitten dringend 

darum, dieses aufmerksam zu lesen - es gibt Antworten auf viele eurer 

Fragen.  

4. Turniere 

Muttertagsturnier am 08.05.2022 

Am Sonntag, den 08.05.2022 findet ab 10:00 Uhr das Muttertagsturnier der 

Jugend über 9-Loch als Chapman-Vierer von den roten Abschlägen statt. Dabei 

spielt ein Kind in Kombination mit einem Erwachsenen; eine HCPI-Beschränkung 

gibt es nicht. Bitte meldet euch im Sekretariat oder über die Club-App an. Im 

Nachgang gibt es Kaffee und Kuchen bzw. alkoholfreie Getränke. Dafür möchten 

wir euch um eine Kostenbeteiligung zu Gunsten der Jugendkasse von 10 € pro 

Erwachsenen bzw. 5 € pro Kind bitten, die bei den Jugendwarten zu entrichten 

ist. Die Anmeldung für Kaffee und Kuchen erfolgt separat ausschließlich per 

Aushang am Jugendboard mit Angabe der Personenzahl bis spätestens Freitag, 

06.05.2022. Die Mütter erhalten eine kleine Überraschung! 

  



Eltern-Kind-Turnier am 22.05.2022 

Nachdem unser letztjähriges Eltern-Kind-Turnier sich so großer Beliebtheit 

erfreut hat, haben wir für 2022 zwei Turniere geplant. Das nächste findet am 

Sonntag, den 22.05.2022 ab 10:00 Uhr statt. Details werden wir euch noch 

mitteilen. 

Mini Team Cup – nächstes Spiel am 15.05.2022 in Bad Abbach  

Nachdem wir sehr erfolgreich unser Heimspiel für den Mini Team Cup bestritten 

haben, möchten wir auf das nächste Turnier hinweisen:  

Am Sonntag, den 15.05.2022 findet in Bad Abbach wieder ein Mini Team Cup 

statt. Wir möchten wieder mindestens eine Mannschaft stellen. 

Teilnahmebedingung ist ein HCPI von 54 oder besser und ein Geburtsjahr 2010 

und jünger.  Eure Kids können sich mit der Teilnahme an mindestens 3 Turnieren 

(Wertung 3 aus 5) in die Talentiade des Bayerischen Golfverbands spielen und 

damit auch eine Förderung erhalten. Für die Mitglieder des Wettkampf-Teams, 

die die Voraussetzungen erfüllen, setzen wir die Teilnahme voraus, aber 

natürlich sind auch die anderen Spieler herzlich dazu eingeladen.    

Sebastian Schöttl hat eine WhatsApp-Gruppe mit möglichen Teilnehmern 

etabliert und wird euch darüber auf dem Laufenden halten.  

 

5. News bei den Trainern 

Nachdem David Wilson in seine Heimat Australien zurückgekehrt ist, wird uns in 

Zukunft PGA Golfprofessional Georg Pietruschka beim Samstagstraining 

unterstützen. 

Sebastian Schöttl hat im Herbst letzten Jahres seine Ausbildung zum C-Trainer 

Breitensport beim Bayerischen Golfverband erfolgreich abgeschlossen und wird 

künftig einige Gruppen im Samstagstraining betreuen. 

Als Praktikanten werden uns dieses Jahr wieder Maurice Strauch (er wird in 

diesem Jahr die Ausbildung zum C-Trainer Breitensport absolvieren), sowie 

Letizia Strauch unterstützen.  

Als zusätzliche Unterstützung konnten wir als Praktikantin Christina Biebl, eine 

Spielerin der Damenmannschaft, gewinnen, die dieses Jahr auch die Ausbildung 

zur C-Trainerin Breitensport absolvieren wird. 

  

  



6. Ausrüstung 

Wir möchten noch auf ein Anliegen hinweisen: Bitte beschafft für eure Kids eine 

eigene, geeignete Golfausrüstung. Wir benötigen die Clubeigenen 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 – oder versucht es, im Flohmarkt etwas zu ergattern. 

  

Wir wünschen euch eine schöne und erfolgreiche Golfsaison 2022! 

  

Viele Grüße 

Eure Jugendwarte 

Beate, Tanja und Johannes 


