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Hallo liebe Kids und liebe Eltern, 

Die Saison 2019 ist in vollem Gange und die ersten Camps sind erfolgreich 

abgeschlossen.  

Camps 

Für unser Sommercamp sind nur noch wenige Plätze frei. 

Da uns nicht genügend Trainer zur Verfügung stehen, ist 

die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt. Wir behalten uns vor, 

Kinder abzulehnen, die aufgrund ihrer Spielstärke nicht in 

die gebildeten Gruppen passen. Deshalb ist es wichtig, 

regelmäßig am Training teilzunehmen und evtl. zusätzliche 

Trainerstunden zu buchen. Wir bitten um euer Verständnis. 

Sommerfest 

Im Anschluss an unser Sommercamp findet wie jedes Jahr wieder unser 

Sommerfest statt. Merkt euch bitte hierfür Donnerstag, den 22.08. ab 16 Uhr 

vor. Treffpunkt: KidsRange.  

Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen des GLC Regensburg mit ihren 

Eltern, auch die, die nicht am Camp teilgenommen haben. Im Vordergrund stehen 

Spiel und Spaß. Bei heißen Temperaturen bitte Badeutensilien mitbringen. 

Da wir an diesem Tag grillen werden (wir kümmern uns um Grillgut), bitten wir 

die Eltern, Salate und Kuchen beizusteuern. Dafür hängen wir am Jugend-

Infoboard im Clubhaus eine Teilnehmer- und eine Verpflegungsliste aus, in die 

ihr euch eintragen könnt. Anmeldung für das Sommerfest bitte bis spätestens 

Mittwoch, 21.08. bis 12.00 Uhr. Wir freuen uns auf rege Teilnahme. 

Breitensport 

Das Samstagstraining wird nach wie vor 

gut besucht. Wir bitten darum, die 

Kinder nur in der von uns eingeteilten 

Gruppe zu bringen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn die 

Kinder zusätzlich zum Training 

gemeinsam mit ihren Eltern auf dem Platz 



das Golfspiel üben würden. Bei sommerlichen Temperaturen bitten wir, 

Badesachen mitzubringen. 

Training in den Sommerferien 

In den Sommerferien trainieren wir auch in einer Gruppe jeden Samstag von 

11.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 

Wie schon mehrmals erwähnt, werden wir nur Kinder zum Training zulassen, die 

bis spätestens Donnerstag 12.00 Uhr angemeldet sind. Wir bitten auch hierfür 

um Verständnis. 

Leistungssport 

Erfreulich ist, dass unsere Spielerinnen 

und Spieler des Jugendteams 3 Siege in 

Folge einfahren konnten und somit ihre 

Gruppe mit großem Vorsprung anführen. 

Ein Aufstieg ist somit sehr wahrscheinlich. 

Hierzu noch einmal herzlichen 

Glückwunsch von uns.  

Jugendturniere 

In dieser Saison bieten wir noch mehrere Jugendturniere über 4, 9 und 18 Loch 

an! Teilnehmen können alle Kids mit mindestens silbernem Kindergolfabzeichen. 

Wir würden uns über rege Teilnahme, auch aus dem Breitensport, freuen. Die 

Termine sind jederzeit im Turnierkalender einsehbar. Die Anmeldelisten hängen 

wie gewohnt am Jugend-Infoboard im Clubhaus.  

Zeltlager 

Auch dieses Jahr werden wir wieder ein Zeltlager veranstalten. Es wird 

voraussichtlich in der ersten Augustwoche stattfinden. Einen genauen Termin 

geben wir rechtzeitig bekannt. Kinder unter 12 Jahren können am Zeltlager nur 

in Begleitung eines Elternteils teilnehmen.  

 

Bei dringenden Angelegenheiten könnt ihr uns wie immer telefonisch 

kontaktieren. 

Viel Spaß für den Rest der Saison 

wünschen euch 

Beate Zimmermann und Tanja Schöttl 


