4. Saustark-Newsletter2021

Hallo liebe Kids, hallo liebe Eltern,
leider neigt sich die Golfsaison schon wieder dem Ende zu.
Wir möchten euch hiermit gerne unsere Planung für die Restsaison mitteilen:
1. Sommertraining
Das Sommertraining startet nach der Ferienpause am 11.09.2021. An diesem
Tag findet das normale Training nur für die Minis statt!
Für alle anderen bieten wir die Teilnahme am Jugend-Turnier im GLCR an, das an
diesem Tag im Rahmen des Vergleichskampfs Bad Abbach / Straubing /
Regensburg stattfindet. Es findet ein 4-/9-grün-/9-rot/18-Loch-Turnier statt.
Wir bitten, folgendes dringend zu beachten:
Die Anmeldung für 4-/9-grün kann nur über den Aushang am Jugendboard
oder mittels Anruf im Sekretariat erfolgen. Mit der Anmeldung erklären sich
die Eltern bereit, als Zähler zur Verfügung zu stehen, da wir sonst den Start
für jeden Flight nicht garantieren können.
Für die Inhaber des Golfabzeichens „Silber“ besteht außerdem die Möglichkeit
die Platzerlaubnis zu erspielen!
Für 9-rot (nur mit Platzreife!) und 18-Loch bitte über die Golfclub-App oder
über mygolf.de anmelden.
Das normale Training findet dann noch am 18.09. und 25.09.2021 statt. Hierzu
gibt es, aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Trainer, kleine
Änderungen. Bitte beachtet die neue Einteilung auf der Homepage.
Am 02.10.2021 beschließen wir das Sommertraining mit dem Abgolfen, an dem
wieder alle Turniere (4-/9-grün-/9-rot/18-Loch) stattfinden. Die
Anmeldemodalitäten sind analog zum 11.09.2021 - auch bzgl. Erlangung der
Platzerlaubnis (siehe oben).
Am 02.10.2021findet kein Training mehr statt!

2. Eltern-Kind-Turnier
Am 26.09.2021 veranstalten wir ein Eltern-Kind-Turnier, bei dem die Kids
zusammen mit einem Elternteil (auch Oma oder Opa) spielen können.
In Ausnahmefällen, weil z.B. für die Kids kein Partner zur Verfügung steht,
können in begrenztem Umfang auch Trainer oder Praktikanten einspringen – dies
aber nur auf Anmeldung nach dem Windhund-Prinzip.
Gespielt wird ein 4er mit Auswahldrive.
3. Jugend-Olympiade
Am 16.10.2021 findet die Saison den Abschluss mit der beliebten JugendOlympiade, an der die Kids in Teams für bestimmte Länder antreten werden.
Hierzu werden wir euch noch Informationen geben.
4. Golfabzeichen
Die Golfabzeichen Bronze, Silber (ePE) und Gold (PE) werden wie folgt verliehen:
Bronze-Abzeichen:
Alle Kids, die regelmäßig im Training waren und eine entsprechende Leistung
gezeigt haben (wird von den Trainern beurteilt) erhalten das Bronze-Abzeichen.
Silber-Abzeichen (ePE):
Wie im Jugendkonzept beschrieben, sind zum Erhalt des Silber-Abzeichens
einige Aufgaben zu erfüllen. Wir werden für diese Kids einen oder zwei
gesonderte Termine anbieten, an denen diese Themen abgeprüft werden.
Die betreffenden Kids werden separat angeschrieben.
Gold-Abzeichen (PE):
Das Gold-Abzeichen, das der allgemeinen Platzreife entspricht, wird nur nach
dem erfolgreichen Spiel eines Turniers (9-Loch grüne Abschläge) mit einem
guten Nettoergebnis verliehen. Wir bitten, das Angebot bei den Turnieren am
11.09. oder 02.10.2021 zu nutzen. Alternativ kann auf eigene Kosten ein Trainer
gebucht werden, der die Platzreife abnimmt.
5. Weihnachtsfeier
Am 27.11.2021 planen wir wieder unsere Weihnachtsfeier im Clubhaus. Bitte
reserviert euch diesen Termin.

6. Wintertraining mit Regelkunde
Unser Wintertraining starten wir ab 06.11.2021 bis März 2022 im Golfclub. Die
Teilnehmer-Anzahl ist begrenzt. Der Unkostenbeitrag hierfür beträgt 99 € .
Wir werden euch dazu rechtzeitig informieren wann die Anmeldung dafür
startet. Von Vorab-Anmeldungen bitten wir abzusehen.
Minis können wir leider nicht berücksichtigen.

Liebe Eltern,
wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass zur Unterstützung der Jugend
unser Spendenschwein im Sekretariat (und nur dort!) bereitsteht.
Die Jugend freut sich über jede Spende!
Wir wünschen euch einen schönen Abschluss der Golfsaison 2021!

Viele Grüße
Eure Jugendwarte
Beate, Tanja und Johannes

