30. AUGUST 2021

Newsletter
Mannschaft, Jugend, Bambini

Letztes Liga Spiel der
Mannschaften

Spieltage
1. Mannschaft
Endspiel
18.9.2021
GC Altötting-Burghausen

Die letzten Liga-Spiele sind gespielt.
Im GC Schloss Egmating hat die 2.
Jugendmannschaft den Tagessieg
erzielt und somit auch Platz 2 in der
Gesamtwertung ihrer Gruppe erreicht!
Hier wurden sehr gute Ergebnisse
erzielt - bis hin zu einer schla osen
Niederlage mit Entschuldigung

Im GC Eicherloh hat die 1.
Jugendmannschaft Platz 4 erspielt
aber trotz allem noch den Gruppensieg
erreicht.
Zum Ende des Turniers gab es vom
Gastgeber GC Eicherloh ein sehr
nettes Grill-Abschlussessen.

In der Gesamtwertung der Mannschaftsmeisterschaften Jungen/Mädchen
Netto wurden folgende Plätze in Bayern erspiel
1. Mannschaft Platz
2. Mannschaft Platz 4
Von Gesamt 121 Mannschaften, die in Bayern an den Start gingen.
Durch die diesjährige neue Nettowertung vom BGV wurden beide
Mannschaften je nach Spielstärke gemischt und unterschiedlich in der 1 + 2
Jugendmannschaft eingesetzt.
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Hier hat vor allem Captain Ann-Katrin Krawinkel zusammen mit Trainer Chris
& Peter die Aufstellungen unternommen.
Wir sagen herzlichen DANK für die tolle Weitsicht, die passenden Spieler
aufzustellen.
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Termine

Sommercamp
07.-10.09.2021
Anmeldungen über das
Clubsekretariat oder PC
Caddie
Jahresabschlussturnier
der Mannschaften
05.09.2021
Glühwürmchen Turnier
08.10.2021
Weitere Turniere wie Tiger
& Rabbit, etc. bitte dem
GCE Turnierkalender
entnehmen

Endlich Sommerferien
In der ersten Ferienwoche trafen sich gleich einige Mannschaftspieler und
genossen ausgiebig mit viel Spass die ersten freien Tage. Sie ghten über
Stunden auf der Range oder zockten auf der Runde, spielten Speedgolf im
Regen und machten SchlägerkopfGeschwindigkeits—Challenge - alle
waren aktiv bis die Sonne unterging.

Sommercamp
Das erste Sommercamp mit den Trainer Peter &
Chris war wieder bis auf den letzten Platz
ausgebucht. In diesem Jahr durfte Jonas Schneider
(Herren-Mannschaftsspieler + in Ausbildung im
GCE) die jungen Spieler begleiten
Am letzten Camp-Tag fand wie gewohnt das
Abschlussturnier statt. Hier wurde das Erlernte im
Tuniermodus auf dem 9-Loch Sepp-Maier Platz
umgesetzt, Erfahrungen gesammelt und auch
erfolgreich abgeschlossen
Bericht von Melina Pri
Hallo
ich bin Melina Prim und war eine von 8 Teilnehmern beim diesjährigen Sommer Camp in der
ersten Ferienwoche.Für mich stand schon lange fest, dass ich an dem Camp teilnehmen möchte,
um mein Handicap zu verbessern. Leider waren die Wetterprognosen in diesem Jahr nicht ganz
so toll, aber es war bis auf ein paar Regentropfen eigentlich immer ganz OK
Die Teilnehmer waren alle im ähnlichen Alter wie ich, manche kannte ich schon vom Training,
andere habe ich als neue Spielpartner kennen gelernt
Bei unserem täglichen Trainings durch Peter und Christopher auf der Driving Range jeweils am
Vormittag haben wir das Pitchen, Putten, Chippen und die Abschläge verfeinert. Jonas, der Azubi,
hat auch unterstützt, wo man ihn brauchte
Ein gemeinsames Mittagessen, das wieder einmal hervorragend geschmeckt hat (Spaghetti
Bolognese, Pizza, Currywurst), haben wir neue Energie getankt für die
Nachmittagsherausforderung: unsere tägliche Runde am 9 Loch Platz - allerdings mit viel Spaß
durch Scramble Flights
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Und zu guter letzt, haben 3 Tage Training dann am vierten Tag zum entscheidenen Erfolg geführt:
Ich belegte den 2. Platz mit 20 Nettopunkten und habe damit eine Verbesserung meines
Handicaps erreicht.
Eure Melina (Bild Mitte)

Clubwechsel
Wir verabschieden in diesem Jahr Marinus Jeebe, der in den Münchner
Golfclub wechselt und Ann-Katrin Krawinkel, die zum Golf Valley geht.
Wir bedanken uns für Euer tolles Engagement als diesjährige Captains der
Mannschaften und wünschen Euch viel Erfolg für die Zukunft. Und ja -wir
sind ehrlich - es ist für uns verdammt schade, dass zwei solch tolle Spieler,
Talente und auch sympathische und erfolgreiche Teenager den Club
verlassen.
Wir wünschen Euch im neuen Club ein tolles Team und vor allem, dass Ihr
Eure sportlich gesteckten Ziele für die nächsten Jahre mit viel Motivation &
Spaß erreichen werdet!

Sommerfest des GC Ebersberg
Nach jetzt nun 1,5 Jahren Corona wurden diese Sommerferien ausgiebig zum Reisen genutzt.
Das diesjährige Familienturnier beim Sommerfest auf dem 9-Loch Sepp-Maier-Platz im GC
Ebersberg war in diesem Jahr dementsprechend nicht so erfolgreich besetzt wie im letzten Jahr.
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Aber dennoch kam es mit 12 Teilnehmer zu einer ausserordentlichen tollen Stimmung. Nicht nur
das Wetter war extrem heiss, sondern nach dem Hole in One von Hannah Tetzloff auf Loch 5 war
die Stimmung zum Übersprudeln. Wir hoffen, dass wir Hannah und ihre Schwester Lea im
kommenden Jahr bei der Jugend im GCE begrüssen dürfen
Für die Jugendkasse wurden selbstgehäkelte Schlägerhauben verkauft. Da noch einige über sind,
bei Interesse bitte beim Jugendwart carola.krawinkel@gmail.com melden.

Bild DGV/Thiess

Deutsche Meisterschaft AK 16
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Ann-Katrin Krawinkel (4,1) startete am 27.-29.8.2021 im Golfklub Travemünde/Lübeck die
Deutsche Meisterschaft AK 16
Der Klub liegt direkt an der Ostsee und somit windanfällig und mit mega Aussicht.
Mit Ihrem HCP war sie klarer Aussenseiter aber mit Chris Godson hat sie sich so gut wie möglich
die Woche vorher vorbereitet.
Am ersten Tag mit starkem Wind, Regen und Sonnenschein und vor allem einem netten Flight,
spielte sie eine +8. Der kommende Tag ng dann gewohnt früh an, mit einem Flight, der sportlich
sehr gut besetzt war: Uma Bergner (-4,1) und Jessica Hilbert (-0,2). Dieser Spieltag endetet für
Anni dann mit einer weiteren +8 Runde. Was das Ergebnis wert war - wie immer bis zum Schluss
warten.
Sie erspielte sich einen T28 von gesamt 44 Spielerinnen und lies wirklich genial gute Spieler hinter
sich. Jetzt könnte man sagen „ Ziel erreicht“ was jedoch noch ein kleiner Wermutstropfen war, dass
sie um einen Schlag den Cut fürs Endspiel verpasst hat.
Aber im kommenden Jahr sind die Ziele wieder hoch gesteckt, dann startet sie in der AK 18 und
möchte ins Endspiel kommen! Wir drücken die Daumen!

Jugendförderpreis 2021 beim BGV gewonnen!
Titel: „Projekt Vogel- und Eulenschutz auf dem Golfplatz“
Dieses Projekt hat Dt. Tilman Weyand / Jugendwart eingereicht und
wird es auch betreuen.
- In den letzten Jahren wurden bereits 2 Nistkastenaktionen mit

der Jugend durchgeführt und insgesamt 40 Nistkästen für Stare/
Meisen auf dem Golfplatz aufgehängt, diese Aktion bekam viel
positive Resonanz.
- Auf den Golfrunden mit der Jugend el auf, wie wenig die
Jugendlichen über die heimische Vogelwelt wissen, angefangen
bei den Vogelstimmen, dem Aussehen und Verhalten der Vögel,
warum Vögel so wichtig für unser Ökosystem sind
(Insektenvertilgung, bei Greifvögeln: Mäuse etc) und welche
Rolle die intensive Monokultur der Landwirtschaft spielt oder
warum gerade auf Golfplätzen eine so große Artenvielfalt
besteht.
- Auf unserem Golfplatz gibt es viele seltene Vogelarten, auch
Greifvögel incl. Eulen, hier entstand die Idee in diesem Jahr
gezielt ein Eulenschutzprojekt zu initiieren, dies soll beinhalten:
- Besuch Falknereihof Haging bei Ebersberg mit der Jugend

(wenn Covid-bedingt möglich) um „live“ Greifvögel zu erleben und ggf. auch wertvolle Tipps
zum Bau von Eulennistkästen und Standorten auf dem Golfplatz zu erhalten
- Eigenbau mit der Jugend und Mitgliedern des Golfclubs von Eulennistkästen für Waldkauz,
Steinkauz, Rauhfusskauz etc

Veränderungen im Jugendwartteam
Carola & Uwe Krawinkel werden nach nun mehr als zwei Jahren das
Jugendwartteam verlassen.
In diesen zwei Jahren wurde nicht nur ein Konzept für die Jugendarbeit erstellt,
sondern auch mit Leben gefüllt. Es entstanden zwei Jugendmannschaften, ein
Mini-Team-Cup Team, viele neue Mitglieder wurden gefunden. Es wurden BGV
Turniere geplant, Einspielrunde organisiert und vor Ort begleitet.
Corona hat es nicht leicht gemacht, aber mit viel Hilfe konnte das Training
statt nden und auch verschiedene Turnierformen durchgeführt werden.
Uwe hat extra seine Spielleiterausbildung gemacht, um die Jugend- und
Familienturniere begleiten zu können.
Auch Aktionen für die Jugendkasse wurde unternommen, um Geschenke,
Speisen & Getränke bei Turnieren zu nanzieren.
Der Jugendnewsletter wurde ins Leben gerufen und regelmässig veröffentlicht.
Das Teamplanbuch wird durch die SPOND APP kurzfristig ersetzt, erfolgreich
installiert und von allen sehr gut angenommen, sodass Trainings einwandfrei
geplant und durchgeführt werden konnten; ebenso wurden hier viele
Informationen kommuniziert.
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Wir sagen DANKE, in das an uns entgegengebrachte Vertrauen
Und ja, manchmal war es wie ein Sack Flöhe hüten, aber es hat sehr viel Spass gemacht mit den Kids und
Teens zu arbeiten. Es macht uns stolz, alle mit viel Spass trainieren und spielen zu sehen - die positive
Entwicklung vieler Spieler*innen zu verfolgen, der tolle Teamgeist in den Mannschaften.
Herzlichen DANK auch an Tilmann, Chris & Peter, allen freiwilligen Helfern und besonders DANKE an unsere
Teens Anni & Lenni, die uns ständig zur Seite standen und mitgeholfen haben

Hallo,

Hallo,

ich bin Melina Prim und bin 11 Jahre alt.

ich bin Sophia Prim und bin 7 Jahre alt

Mittlerweile spiele ich seit fast 2 Jahren
Golf, leider mit vielen Pausen wegen
Corona. Seit diesem Jahr bin ich beim Mini
Team dabei. Am meisten Spaß machen mir
Turniere. Bei der Einzelrangliste Mädchen
(Netto) beim Bayerischen Mini Team Cup /
Talentiade konnte ich in diesem Jahr von
143 Teilnehmerinnen mit 49 Netto-Punkten
(3 gewertete Spiele) den 26. Platz belegen.
Mit dem Sommercamp in der ersten
Ferienwoche werde ich versuchen mein
Handicap zu verbessern.

Ich spiele seit fast 2 Jahren Golf. Am
meisten Spaß habe ich, wenn ich im
Training oder auf der Runde mit einem Cart
mitfahren kann . Beim Putten bin ich schon
richtig gut, auch mit dem Driver schlage ich
immer weiter. Ich hätte auch gerne ein
Handicap. Deshalb ist es mir sehr wichtig,
dass mir bald die Platzreife abgenommen
wird.
Leckerli für die Katzen habe ich immer in
meinem Bag dabei. Einer beigefarbenen
Katze, die ich oft auf der Driving Range
treffe, habe ich den Namen „Cookie“
gegeben

*Anmerkung der Redaktion
Melina hat sich schon erfolgreich runtergespielt
*Anmerkung der Redaktion
Sophia hat die PE erfolgreich bestanden

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Ab sofort sind bei den Bambinis die Geschwister Helena & Sophie
Wang. Beide haben schon beim Familienturnier mitgespielt
Bei der Jugend ist Otto Kreupl neu hinzugekommen
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Herzlich Willkommen!
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Spieler Rubrik

