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Elternabend der Golfjugend am 24.02.2016 

(th) Rund 40 Eltern folgten  am Mittwochabend der Einladung unseres Jugendwarts Sven Ballhausen zum 

„Elternabend der Golfjugend“ in  das Bürgerhaus Froschhausen. Sven Ballhausen gab  zunächst einen kurzweiligen 

Rückblick auf die vergangene Saison 2015 sowie einen Ausblick auf die bald beginnende Saison 2016. 

Die organisatorischen Rahmenbedingungen für 2016 stellen sich demnach wie folgt dar: 

- Fortführung der aktiven Nachwuchssuche an Grundschulen in der Region mit einem durch HGV-Trainer 

unterstützten Testtraining am Samstag, den 5.März.  

- Erneute Bewerbung um die „FIRST DRIVE golf for kids e.V.“-Förderung. 

- Umsetzung von Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen der erfolgten Zertifizierung der Nachwuchsarbeit 

durch einen personell verstärkten und organisatorisch gut aufgestellten  Jugendsteuerungsausschuss.   

In sportlicher Hinsicht setzt die Jugendabteilung ihren Schwerpunkt auf vermehrte Turnierteilnahmen und in der 

Vorbereitung auf die optimale Ausnutzung und Ausweitung der Trainingsmöglichkeiten. Zum einen in zeitlicher 

Hinsicht, d.h. unter anderem Platzrunden für die Jugend, wo immer möglich, aber auch in personeller Hinsicht: 

Neben unserem Head-Pro Cameron ist ab der Saison 2016 auch Golf Pro John Fisher (Golfschule Swingworx im GC 

Karben) verstärkt in das Jugendtraining eingebunden. Weitere Unterstützung erfolgt durch Torben Ebert, der eine 

Ausbildung zum C-Trainer machen wird. 

Da geplant ist, eine AK16-Mannschaft zu etablieren, die am Turnier um den Jugendmannschaftspokal (JuMaPo) und 

an den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften teilnehmen soll, bedeutet das für unsere Jugend: Fortführung des im 

Winter begonnenen intensiven Trainings und Beibehaltung der wöchentlichen Platzrunden.   

Ein altersgemäß ausgestaltetes, abwechslungsreiches Training für alle Altersstufen unserer Jugend, welches sich in 

Konzept und Material am TPI-Konzept (Titleist Performance Instititut) orientiert, stellte im Anschluss unser Head Pro 

Cameron ausführlich vor. Kernsatz seines Resumées: „Üben, üben, üben ist sicherlich notwendig, aber noch 

wichtiger ist,…  Spaß zu haben! Spaß zu haben durch das Spielen und Spaß zu haben an seinem eigenem Spiel – und 

das geht nur … auf dem Platz!“  Auch Kinder ohne Platzreife sollten daher bereits an möglichst vielen Turnieren der 

eigens für sie konzipierten FIRST DRIVE Turnier-Reihe teilnehmen, betonte Cameron. Bei insgesamt acht Turnieren in 

dieser Saison bestehe die Möglichkeit dazu – beim Eröffnungsturnier am 30.April sogar auf unserem Golfplatz.   

Bei den sich anschließenden Gesprächsrunden - an Info-Tischen zu den Themen „Trainingszeiten“, „Turniere – 

Meldungen“ oder auch „Events und Fun“ - wurde deutlich, auf welch erfreulich große Unterstützung aus dem 

Elternkreis die Jugendabteilung auch in 2016 zählen darf.  

Dafür sagen wir vom Jugendausschuss an dieser Stelle schon „Vielen Dank!“     

 

 


