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Newsletter
Mannschaft, Jugend, Bambini

Mannschaft-Osterspiel
Leider musste dieses Jahr unser Ostercamp Corona
bedingt erneut ausfallen. Auch das von uns geplante
Mannschaftstraining im Club konnte deswegen nicht
statt nden.
Als „kleinen Ersatz“ wurde auf unsere Bitte hin uns täglich
eine 1/2 Stunde Startzeit reserviert, damit die
Mannschaften wenigstens zusammen spielen konnten,
wenn auch leider ohne die Trainer. So konnten wir bei
herrlichstem Wetter von Dienstag bis Donnerstag in
wechselnden Flights 3x eine 18-Loch-Runde spielen. Für
manch einen war es
sogar „Premiere“
auf dem großen
Platz. Die Scores
waren nach der
langen Winterpause
teilweise schon
beachtlich, aber oft
auch
erwartungsgemäß eher durchschnittlich….zumal das Putten
auf den Grüns oft noch „Glücksache“ war und so mancher
Drive wohl weit, aber eben auch weit im „Aus“ war
Am zweiten Tag wurden die neuen schicken MannschaftsPolo-Shirts verteilt - ein toller Anblick, am Donnerstag- die
komplette Jugendmannschaft war in Blau unterwegs. Die
Stimmung und der Team-Spirit waren mega toll, besonders
nach der langen Winterpause waren alle froh, sich
wiederzusehen, miteinander zu ghten und sich
kennenzulernen..
Jetzt hoffen wir auf eine erfolgreiche und schöne Saison
und wünschen uns, dass Training und Turniere bald wieder
wie gewohnt statt nden können
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Euer Tilma

Termine
Mini-Team Cup Turniere
15. Mai 2021
19. Mai 2021
27. Juni 2021
10. Juli 2021
+ externes Spiel nach
Absprache
Spieltage
1. Mannschaft
15.Mai Aschheim
19. Juni Ebersberg
17. Juli Eichenried
21. Juli Eicherloh
Spieltage
2. Mannschaft
15. Mai Aschheim
19. Juni Ebersberg
17. Juni Schloss Elkofen
31. Juli Schloss Egmating
Weitere Turniere wie Tiger
& Rabbit, etc. Bitte dem
GCE Turnierkalender
entnehmen

Mannschaft-Captain

In diesem Jahr planen wir ein Mini-Team
Cup Team.
Geschlecht: Mädchen und Junge
Alter: des Jahrgangs 2009 und jünger, die
im GCE Spielberechtigt sind, können daran
teilnehmen
HCP-Grenze: Mindestens Platzerlaubnis
(PE) oder einen Handicap von 54 oder
besser.
Spiele: drei bis fünf Turniere über 9-Löche
Austragungsorte: bis 4 Turniere nden im
GCE statt, ein Turnier muss in einem
anderen Golfclub statt nden
Wertung: Mannschaftswertung und
Einzelwertun
Kosten: keine Startgebühr, außer es
beinhaltet Speisen/Getränke & Preis
Einspielrunden: nden nicht kostenlos statt,
hier kann aber mit dem Jugendwartteam bei
Bedarf gesprochen werde
Quali kationen: Die Rangliste des
Bayerischen Mini-Team-Cup regelt die
Quali kation für die Talentiade (NettoRangliste) und süddeutsche Meisterschaft
(Brutto-Rangliste
Wir freuen uns, wenn wir eine Mannschaft
bilden können, um hier Lust am Spielen und
gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, sowie
die Spieler zu fördern.

Ann-Katrin Krawinkel und Marinus Jeeb
Sie werden zuerst für beide Mannschaften
Ansprechpartner sein
Die ersten zwei Punktspiele nden auf denselben
Plätzen statt und somit können beide Captain die
zweite Mannschaft einweisen und unterstützen
Die Captains werden in diesem Jahr mit
Unterstützung vom Jugendwartteam die
Organisation des Glühwürmchenturniers
übernehmen und sich auch aktiv um das Spielen
auf dem Platz miteinander kümmern
Sie werden ein offenes Ohr für
Verbesserungsvorschläge, Ideen, etc. habe
Das Jugendwartteam und die Trainer freuen sich
auf eine aktive Zusammenarbeit
Herzlichen Glückwunsch

.


s


n


r


e


.


Das Teamplanbuch wird voraussichtlich Ende April
abgeschaltet. Es wird hier eine neue Plattform
geben. Hier werden wir Euch neue Informationen
zeitnah mitteilen, sobald bekannt ist, für was sich
der Club entschieden hat.
Wir entschuldigen uns jetzt schon wenn es zu
Unannehmlichkeiten kommen sollte und evtl.
Trainingstermine noch nicht eingetragen werden
können.
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Wir haben in diesem Jahr zwei neue Captain

Teamplanbuch

Wer ist dabei?
Bitte wendet Euch an
Carola.krawinkel@gmail.com
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Mini-Team Cup

Informationen zum BGV Turnierbetrieb
Die wichtigsten Infos vom BGV
Bisher ist geplant, die diesjährige Golf Liga 2021 durchzuführen, sofern es die politischen
Vorgaben zum Zeitpunkt der Spieltage erlauben.
Die Teilnahme an Turnieren dient nicht dem touristischen Zwecke, somit sind Übernachtungen
in Hotels für die Dauer der of ziellen BGV Turnieren erlaubt. Hier stellt der BGV Bestätigungen
aus.
Spielergruppengröße: derzeit in 2er Spielergruppen erlaub
Aktuelle Informationen bitte unter www.bayerischer-golfverband.de entnehmen.
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Newsletter wird vom Jugendwartteam erstellt.
mit Unterstützung von Eltern & Spielern

