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Termine 

Start ins 
Training: 
Jugendtraining 
27. März 2020 
16.00-17:30 Uhr 

Bambini Training              
27. März 2020.   
15.00-16.00 Uhr 

Mannschafts-
Camp-Woche 
30.3-02.04.2021 

Mannschafts-
training ab 
06.04.2020 
Dienstag: 
16:30-18.00 Uhr 
Freitag: 
16.00 - 17:30 Uhr  

Ostercamp ist 
derzeit noch 
offen

Kurz bevor die Saison am Montag endlich startet, haben 3 Familien 
aus der Golfjugend wieder „verlorene“ Rangebälle gesammelt.  
Bei bestem Wetter, gerüstet mit dornensicherer Kleidung und 

Handschuhen suchten die 
Familien Wirnharter, 
Krawinkel und Weyand in 3 
Teams und 
coronagerechtem Abstand 
rechts, links und hinter der 
Driving-Range nach Bällen. 
So manchen Ball fanden wir 
fast hinter dem Wald, locker 
300m vom Abschlag 
entfernt! Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: insgesamt 

kamen 3170 Bälle 
zusammen! Anschließend gab es noch eine, von Carola 
mitgebrachte leckere Stärkung, als Belohnung für die Mühe. Jetzt 
sind wir sehr gespannt, was Adrian 
uns für die vielen Bälle in die 
Jugendkasse spendet .  

Euer T. Weyand 

 
Nachtrag: Es kamen viele 
Nachfragen, warum es keine 
Einladung zu dieser Aktion gab. 
Es war eine spontane Aktion 
bevor der Platz wieder öffnet und 
leider mussten wir es auf drei Familien begrenzen. 
C. Krawinkel  
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Jugendmannschaft

Wir im Golfclub Ebersberg haben derzeit - vor allem bedingt durch die vielen guten 
Rahmenmöglichkeiten, die der Club uns bietet - sehr viele Nachwuchsspieler. 

Auf Grund vieler altersbedingter Abgänge von Mannschaftsspielen in den letzten 2 Jahren, 
haben wir beschlossen auf zwei Mannschaften & Kader zu setzen, damit wir keine 
Nachwuchslücken bei den Mannschaften haben. Unseren ambitionierten Nachwuchs möchten 
wird nicht nur fördern und die Möglichkeit bieten Erfahrungen bei Ligaspielen zu sammeln, 
sondern vor allem sollen sie auch den Team-Spirit kennenlernen . 

In den letzten Jahren gab es zur Saisonvorbereitung immer ein toll organisiertes-Trainingslager 
für die Jugendmannschaft am Gardasee. Leider wurde dieses 2020 und 2021 coronabedingt 
abgesagt.  
In diesem Jahr besteht die Möglichkeit das Training im GC Ebersberg durchzuführen. Eine 
entsprechende Einladung ist verschickt worden, bitte beachtet den Stichtag der Anmeldung!
 
Nach Abschluss des Camps werden die Trainer Chris & Peter die Aufstellung der Mannschaften 
& Kader bekannt geben.

Mini-Team Cup Mannschaft

Geplant war die Bildung einer Minis-Team Cup Mannschaft bereits 2020. Da jedoch keine Spiele 
vom BGV durchgeführt werden konnten, haben wir die Minis - nicht als Team - mit unserer 
Familienturnier-Serie  und Abschlusscamp-Turnieren spielerisch auf Turniere vorbereitet. 
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr mit der Mini-Team-Cup Turnier Serie starten können.  
Infos & Termine erfolgen in den nächsten Tagen.

Mannschaften News
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Finanzielle Unterstützung zur 
Jugendarbeit

Das finanzielle Budget ist ein kleines aber wichtiges Detail 
zur Unterstützung der Jugend.  
 
Wir konnten im letzten Jahr durch kleine Aktionen 
(Nistkästen Versteigerung, Glühwürmchenturnier, Verkauf 
von Kleidung, Spenden, etc. ) die Jugend unterstützen. Sei 
es kostenlose Startverpflegung bei Turnieren, 
Abschiedsgeschenk für den TeamCaptain, spontane kleine 
Jahresabschlussfeiern für die Trainingsgruppen (…) Wir 
hatten noch einiges geplant, aber der Virus hat uns einen 
Strich durch die Rechnung gezogen.

Dieses Jahr gehen 
wir es wieder an. 
Geplant sind 
teamorientierte 
Veranstaltungen, 
sei es 
Klettergarten, 
SoccerPark, tolles 
Sommerfest, 
Zuschuss für das 
Turnier Girls go Golf, 
Verpflegungen, etc. 

Hierzu benötigen wir 
aber Unterstützung.  
Sei es tolle Ideen, 
Manpower um Ideen 

zu verwirklichen oder moralische Unterstützung :). 
Natürlich nehmen wir auch gerne Geld -und 
Sachspenden für Turnierpreise an. Es kommt komplett 
der Jugend/Bambinis zugute.  
 
Von der Mannschaftsspielerin Ann-Katrin kam die Idee 
Schlägerhauben zu häkeln und zu verkaufen. Und schon 
wurde die Aktion umgesetzt; Löwen, Elche, Flamingos, Enten, 
Schweinchen, Schildkröten, Hunde ….werden derzeit produziert.

Also, wer Ideen hat, helfen möchte….bitte meldet Euch bei mir. 

carola.Krawinkel@gmail.com
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Newsletter
Wir möchten gerne drauf hinweisen, dass ALLE Spieler - auch die Minis - und Eltern sich gerne mit 
Artikel  & Ideen für den Newsletter beteiligen können. Das können lustige Fotos, Erfahrungen auf 
anderen Golfplätzen, tolle Begegnungen, Infos über Übungsrunden & regelmäßige Treffs sein.
Jede Unterstützung ist uns herzlich willkommen, um den Newsletter regelmässig erscheinen zu 
lassen. 
Der Newsletter wird von Carola & Uwe Krawinkel bearbeitet.  
Bitte Ideen, Fotos (…)  an carola.Krawinkel@gmail.com zusenden. 

Teamplanbuch

Der GCE muss nicht nur einen Nachweiss erbringen, wer auf der Runde ist, sondern 
auch wer beim Training teilnimmt. 
Deswegen möchten wir alle Spieler dringend bitten sich für jedes Training rechtzeitig 
an-und abzumelden. 
Wir müssen dieses ständig kontrollieren und können keine Ausnahme machen. 
Wenn die An-/Abmeldungen kurzfristig erfolgen, bitte das Clubsekretariat 
kontaktieren. 
Auch in diesem Jahr gilt: Kein Training ohne vorheriger Anmeldung - bei der Jugend 
wie auch bei den Bambinis.

Sollten sich die derzeitigen Infektionszahlen verschlechtern, muss die 
Trainingsgröße angepasst werden - wir geben hier zeitnah Bescheid.
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