20. JUNI 2021

Newsletter
Mannschaft, Jugend, Bambini

Pfingstcamp

Termine

Am Dienstag, in den Ferien, ging das Golfcamp los und dauerte bis Freitag.
Insgesamt waren wir acht Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichsten
Spielstärken
Es ging jeweils um 10:00 Uhr los und hörte um 15:00 Uhr auf
Als Trainer hatten wir neben Peter auch noch Brian, den wir schon aus dem
letzten Jahr kannten
Am Dienstag gingen wir erst auf die Driving Range, wir haben gepitcht,
gechipt und Abschläge geübt
Um 12:00 Uhr gab es immer Mittagessen (an einem Tag Penne, am
nächsten Currywurst und am Donnerstag Pizza), auf der Terrasse von
unserem Clubrestaurant. Dort hatten wir eine Stunde Mittagspause
Um 13:00 Uhr gingen wir wieder auf die Driving Range und haben geputtet,
denn das Putten darf man auch nicht vergessen zu üben.
Am Mittwoch waren wir vormittags auf der Driving Range und nachmittags
gingen wir auf den 9 Loch Sepp Maier Platz
Der Donnerstag verlief ziemlich ähnlich wie der Dienstag.
Am Freitag kam das große Abschlussturnier. Hier konnte dann jeder zeigen
was er drauf hatte
Nach dem Abschlussturnier gingen wir wieder ins Restaurant. Dort wurden
uns unsere verdienten Preise überreicht
Die Wertung war gestaffelt in 2 Gruppen.
In der einen Gruppen waren die Spieler, welche bereits ein Handicap hatten
und in der anderen Gruppe erspielten sich sogar drei Teilnehmer ihre
Platzreife
Es war eine wunderschöne Woche! Wir freuen mich schon aufs nächste Mal
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Anja & Constantin Wirnharte

Mini-Team Cup Turniere
27. Juni 2021 Pfaf ng
10. Juli 2021
+ externes Spiel nach
Absprache
Spieltage
1. Mannschaft
17. Juli Eschenried
31. Juli Eicherloh
Spieltage
2. Mannschaft
17. Juli Schloss Elkofen
31. Juli Schloss Egmating
Spass & Gaudi Turnier
26. Juni
für alle Spieler mit HCP
Chapman Vierer auf 18Loch wird gespielt.
Weitere Turniere wie Tiger
& Rabbit, etc. bitte dem
GCE Turnierkalender
entnehmen

Neue Trainingsinhalte
für die Jugend
Aus ug zum GC Erding Grünbach und GC Maxlrai
Am Donnerstag, 27. Mai, stand der erste „Ferienaus ug“ zum GC Erding-Grünbach auf dem
Programm. Das Wetter war gut, allerdings windig und der Platz noch sehr nass, nach dem
Regen der Tage zuvor. Für Ann-Kathrin und Lennert kein Problem – denn es ist ihr alter
Heimatplatz, das stetige bergauf und bergab hat uns Älteren doch einiges abverlangt, auch
mein Versuch einen Ball aus dem Wasser zu schlagen war kläglich gescheitert…..leider hatte
die Gastro zu, so dass wir anschließend nicht einkehren konnten.
Schon stand aber das nächste Event an: Am Mittwoch, den 2. Juni, ging es zum Golfclub
Schloss Maxlrain. Wir starteten mit 2 Flights 1x Jugend und 1x Erwachsene bei herrlichstem
Wetter. Der Platz war in hervorragendem Zustand und wir hatten viel Spaß und Freude auf der
Runde. Dieses Mal wurden auch nicht so viele Bälle verloren wie letztes Jahr…
Nach der Runde ging es auf die Clubterrasse; die neue Gastro ist hervorragend v.a. die
sensationelle Steinofenpizza ist zu erwähnen. In den Sommerferien planen wir wieder einen
Tag in Maxlrain, da dann Kinder und Jugendliche kostenlos spielen dürfen
Euer Tilma

.


.


n


 


fl

n


fl

)

18-Loch Jugendrunde + 9-Loch Kids und Mini Golfrund
Am Samstag, den 6. Juni 2021, war die
Jugend - soweit nicht in den wohlverdienten
P ngstferien - wieder gemeinsam auf dem
Platz zum Trainieren.
Nachdem sich den ganzen Tag Gewitter &
Regen angekündigt hat, waren wir mutig und
wollten dennoch versuchen zu starten.
Gegen Regen gibt es zum Glück die
passende Kleidung und damit die Kids im
Gewitter abgesichert sind, kamen die
Jugendwarte und Claudia Mangels mit auf
die Runde, um die Kids rechtzeitig wieder
ins Clubhaus zu „scheuchen“, sollte sich das
Unwetter ankündigen
Aber das Wetter war uns gnädig, somit war
der Platz leer und wir haben die parallel
geplante 9-Loch Runde auf den 18-Loch
Platz verlegt und konnten auch die PE
Anfänger zusammen mit den Cracks starten lassen.
Von Bag im Wasser versenkt (Loch 4 ist doch leicht abschüssig
), bis tolle Birdies,
Platzstrategie und Platzregeln war es einfach wieder eine tolle Erfahrung.
Zum Abschluss gab es bei Carla ein Abschluss-Getränk in gemütlicher Runde.
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Für die Minis & Jugend (mit hohem HCP) fand die Runde mit vier Flights am 12. Juni auf
dem Sepp-Maier-Platz statt. Dort sind nicht nur unsere Mini-Team Cup Spieler gestartet
sondern auch Spieler wie Mira „Gelbi“, die ihre erste Runde überhaupt mit uns gedreht hat.
Wie immer war es mit unserem Flohzirkus total spassig und wir waren unterwegs am
überlegen, ob wir nicht nur verkürzen, sondern auch ein Picknick machen. Beim nächsten Mal
gibts dafür eine Brotzeit ins Bag :).
Auch ältere Spieler mit hohem HCP waren unterwegs und haben die Gelegenheit genutzt, sich
im Spiel mal anders kennenzulernen und .vor allem ohne Mama/Papa eine Runde zu drehen.
Es wurden alle Flights mit Begleitung für Fragen, Etikette und Regeln begleitet. Nochmals
herzlichen DANK an Christine Corman & Tim Fissl und Captain Anni Krawinkel für die FlightBegleitung

Am 30.05.21 fand das 2. Pfaf nger Jugendmasters
2021 im Golfclub Pfaf ng-Wasserburger-Land statt.
Jasmin Weyand war als einzige Teilnehmerin aus
dem GC Ebersberg sehr erfolgreich und wurde in
der AK 18 Herren/Damen Bruttosiegerin und konnte
sich auch über eine HCP Verbesserung freuen.
Herzlichen Glückwunsch

HCPI Verbesserungen im Camp
Zum P ngstcamp Turnier möchten wir sehr gerne die tolle Leistung
von Jakob Eckhart erwähnen. Er hat sich auf dem 9-Loch Platz vom
HCPi 49 auf HCPi 39,7 runtergespielt
Herzlichen Glückwunsch, eine tolle Leistung!!!
Auch unser Bernhard Simoneit - ein
eissiger Turnierspieler - hat sich
wieder auf HCPI 30,0 verbessert
*Ohne Gewähr dass es beim
Erscheinen des Newsletter noch
aktuell ist, da er stetig dabei ist, sich
zu verbessern :) !!!

Platzerlaubnis
Elin Böhm hat mit 7 Jahren die PE auf dem Sepp-Maier 9-Loch Platz geschafft.
Wir gratulieren ihr vom Herzen! Sie kann jetzt im Mini-Team Cup antreten!
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Auch Michael Grundmann von Holly & Samantha Heimann, beide erst seit kurzer Zeit bei uns
Mitglied ist, haben die PE im Pfingstcamp erreicht.
Michael haben wir als begeisterten Golfer kennengelernt, der somit sofort im Mini-Team Cup
eingesetzt worden ist!
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Pfaffinger Jugendmasters

HOT! HOT! HOT!
Am Samstag, 19.6.2021, war Heimspieltag für beide Jugendmannschaften des GCE und dem MiniTeam Cup. Für viele Spieler war es überhaupt das erste Mal für die Mannschaft, auf dem Platz zu
stehen. Dementsprechend war bei heißen Aussentemperaturen die Anspannung bei Beginn ziemlich
hoch - bei allem war der Wille ein sehr gutes Spiel abzuliefern greifbar
Nach der Überschwemmung vor einer Woche haben die Greenkeeper eine tolle Arbeit geleistet und
beide Plätze 1A vorbereitet
HOT In der Spielgruppe 23 gelang der 1. Mannschaft eine
Verbesserung in dieser Spielgruppe vom zweiten auf den ersten
Platz. Hier müssen die Spieler Marinus Jeebe (+3), Yasmin Weyand
(+4), Tim Fissl (+21) und Ann-Katrin Krawinkel (+5) erwähnt werden.
Alle vier Spieler haben mehr als hervorragende Ergebnisse
abgeliefert und haben sich im HCP verbessert - Chapeau!!!!
Besonders der Teamgeist ist hier toll - der letzte Flightspieler Tim
Fissl wurde am Loch 18 ab dem Abschlag gemeinsam vom Team
zum Grün begleitet. Nachdem alle den Score des gesamten Teams
erfahren haben, waren alle in bester Stimmung
HOT In der Spielgruppe 26 startete die 2. Mannschaft vom letzten
Gruppenplatz ins Spiel. Mit Bianca
Keck (HCP 43,2 auf 37,7), Bernhard Simoneit (HCP 30,9 auf 28,6),
Jakob Eckert und Frederik Prosig fanden zwei Unterspielungen statt.
Die Aufregung aller Spieler war im Voraus zu erfassen - Nervosität das erste Spiel und dann noch mit Clubs, die in der Vergangenheit
überragende Ergebnisse abgeliefert hatten. Es wurde vorab auf dem
Parkplatz noch mit den Spielern gescherzt „sie sollen Spass haben
ABER Gewinnen“ :) .
Sie haben den Spruch zu Herzen genommen: die 2. Mannschaft
wurde an diesem Spieltag mit der Tabellenführung belohnt
HOT Parallel fand das Mini-Team
Cup Spiel auf dem Sepp-Maier
platz statt. Das erste Mal, dass wir seit vielen Jahren mit einem
Bambini-Team starten konnten. Melina Prim, Michael Grundmann
von Holly, Rayma Kant und Louis Aschenbrenner haben einen
erfolgreichen zweiten Gruppenplatz erreicht! Es war eine Freude zu
sehen, wieviel Spass und vor allem Durchhaltevermögen sie bei
dieser Hitze gezeigt haben. Alle Spieler waren über die
Getränkenverp egung während der Runde sehr dankbar! Besonders
die großzügigen und liebevoll ausgesuchten Siegergeschenke vielen DANK an Petra - kamen bei den Siegern sehr gut an.
Die Teilnahme anderer Clubs war wieder hervorragend und alle
lobten den GCE für seine besondere Gastfreundschaft und tollen
Ausrichtung des Turniers.
Die Trainer, Chris Godson und Peter Haworth, haben erneut ein glückliches Händchen bei der
Aufstellung der Mannschaften bewiesen und alle Jugendlichen optimal auf das Spiel vorbereitet.
Sie stehen auch ausserhalb des Training mit Rat & Tat zur Verfügung!!! DANKE!!!
Unser Dank vom Jugendwartteam gilt auch Petra Perzl, Adrian Sapia und Alex Wunschheim, die im
Hintergrund die Fäden gezogen haben und für einen reibungslosen Turnierablauf gesorgt haben!
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Euer Uwe Krawinkel

Spieler Rubrik

Mein Name ist Lukas Mangels

Ich bin Elin Böhm, 7 Jahre alt.

In der Bambini-Gruppe beim GCE Ebersberg
habe ich angefangen, Golf zu spielen, also
schon vor einer gewissen Zeit

Angefangen habe ich mit 4 Jahren Golf zu
spielen. Ich gehe in die 1. Klasse und
meine Hobbys sind noch tanzen und
singen.

Zunächst jedoch beschränkte sich meine
sportliche Leidenschaft auf Fußball, daran hat
sich bis heute nichts geändert. Meine
Spielleidenschaft jedoch ist Golf.
Ein golfender Fußballer also, davon gibt es
schließlich so einige und ich gehöre auch dazu.
Mein großes Vorbild ist Thomas Müller. Ein
super Fußballer, der leidenschaftlich gern Golf
spielt und dies, soweit ich richtig informiert bin,
mit einem HCP von 6,5
Ob mir das auch gelingt, hängt natürlich
entscheidend von Peter und Christopher ab, 12
na ja und ein bisschen auch von mir. Man
braucht schließlich Ziele
Ich fühle mich sehr wohl im GCE und freue
mich, mit zum Team zu gehören
Die Trainer, die Betreuung, die Mannschaft und
Spieler/innen. Passt für mich.
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Newsletter wird von Carola Krawinkel,
Jugendwartteam ,erstellt. mit Unterstützung von
Eltern & Spielern

Mein Name ist Ludwig
Vollherbst, ich komme
aus Ebersberg und bin
15 Jahre alt.
Mit 6 Jahren wurde ich
von meinem Vater und
von meinem Bruder
regelmäßig zum
Golfen mitgenommen.
Zuerst wurde es ein
Hobby und dann nach
und nach entwickelte
es sich zu einer
Leidenschaft.
Die Natur, die
Bewegung, das Lachen und Quatschen mit
Bekannten, kann in dem Sport Golf echt super
verbunden werden.
Durch das regelmäßige Jugend Training am
Samstag mit Peter und Christopher entwickelte
sich Golfen für mich zu einem festen Ritual am
Wochenende.
Nun, am jetzigen Punkt, ist es aber weit mehr als
eine Leidenschaft. Eine gute Runde zu spielen
ist ein unbedingt erreichbares Ziel für mich.
Einen Ball abzuschlagen, ihn iegen zu sehen
und sich zu freuen das er echt gut war, motiviert
immer wieder aufs Neue.
Meine Ziele für die Saison 2021 : Golfen, Golfen,
Golfen, das Handicap verbessern und die
Mannschaft bei Turnieren vertreten dürfen.
Zum Schluss noch ein Zitat von Severiano
Ballesteros ,dem ich gerne recht gebe : „ Ich
wünschte, die Fairways wären schmäler

