
Glühwürmchen  
Turnier 

   Newsletter 
Diesmal a bisserl später ……Mannschaft, 

 27. OKTOBER 2020

Termine

Wie soll man ein Turnier 
beschreiben, welches in 
wenigen Stunden ausgebucht 
ist?  
Ein absolutes Highlight der 
Saison - und das nicht nur für 
Hobbygolfer, die Gaudi haben 
möchten, sondern auch für 
sportliche Mannschaftsspieler & 
Pros, die ihr Können  unter 
Beweis stellen wollten.  
Ob der Leuchtball genauso fliegt 
- so what - ob der Ball überhaupt 
ins Loch geht - Hauptsache 
Spaß!
In diesem Jahr wurde eine All-Inclusive-Gebühr für Speisen / Getränke von 
10,00 Euro getrennt von den Teilnehmer bezahlt. Wir möchten uns hier 
herzlich bedanken, dass es so gut aufgenommen wurde und der Erlös an 
die Jugendkasse weitergeleitet werden konnte. 
Unser besonderer Dank geht an Olah + Thmoas Gmach, die uns 100% bei 
der Organisation unterstützt sowie Winterspritz/Kuchen bereitgestellt 
haben, an Familie Wunschheim, die lecker gebacken haben sowie an 

Stefanie Geim ( SteGe Immobilien), die die Turnierpreise anteilig 
gesponsert haben. Wir freuen uns schon wieder auf das kommende Jahr, 
wo die Organisation dann komplett an die Jugend übergehen wird; 
natürlich unter Mithilfe vom Jugendwart & Freiwilligen. 



Jonas Schneider, Marinus Jeebe, Tim Fissl, Lennert & Ann-Katrin Krawinkel, Jasmin Weyand

Abschlussturnier der Mannschaften 

In diesem Jahr war vieles - wenn nicht alles - anders. Es fanden keine BGV Turniere statt, um 
sich mit anderen Mannschaften zu messen und auch das Gefühl „im Team“ unterwegs zu sein 
fiel komplett weg 
Zum Saisonende gab es noch ein kleines Highlight: „Das Abschlussturnier der Mannschaften“. 
Aus den Senioren-, Herren-, Damen- und Jugendmannschaften wurden bunte Flights gebildet. 
Bei besten Wetter konnte die Jugendmannschaft Kontakte knüpfen, von den erfahrenen Spielern 
lernen und auch zeigen was sie kann. Aber im Endeffekt stand der Spaß im Vordergrund, der 
dann bei einem gemeinsamen Abschlussessen mit viel Lachen und Plaudern zu einem 
Abschluss führte. 
Wir freuen uns auf die kommende Saison mit Mannschaftsspielern, die wieder mit voller 
Begeisterung dabei sein werden... 
Die Trainer und das Jugendwartteam sind stolz auf Euch, dass Ihr Euch mit viel Fleiß enorm 
runter gespielt habt, bei Wind & Wetter auf der Range trainiert und bei vielen Turnieren Flagge 
gezeigt habt!



 

 

Infos vom Jugendwartteam

Alt bewertest und neue Wege - Rückblick 2020  
Das Jahr war mit viel Arbeit verbunden, um neue Ideen, 
Turniere und vor allem auch während Corvid-19 den 
Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Am Anfang haben wir Peter beim Bambini-Training 
unterstützt, damit die Gruppen klein gehalten werden 
konnten. Ebenso haben die  Trainer Konzepte entwickelt, 
um das Jugendtraining durchführen zu können. Auch wenn 
es merkwürdig war mit mehr Abstand und in kleinen 
Gruppen zu trainieren, waren wir doch nach der langen 
„Homeschooling“ Zeit froh - nicht nur die Kids, sondern 
auch die Eltern - daß sich das Leben wieder leicht 

normalisierte. 

Auch wenn keine BGV 
Mannschaftsturniere, der neu geplante 
Mini-Team-Cup, das Girls-Go-Golf 
Wochenende, die Mannschaftsreise zum 
Gardasee, die Jugendturnierserie mit 
anderen Clubs, etc. nicht stattfinden 
konnten - vieles wurde doppelt und 
dreifach organisiert und dann wieder 
storniert, was sehr mühsam und teils 
niederschlagend war - so konnten wir 
aber mit den Familienturnieren, 
Sommerfest, Glühwürmchen, kleine 9-
Loch Turniere und den Camps noch 
einiges auf die Beine stellen, um einfach 

mit Spiel und Spass zu spielen. 
 
Eigentlich war geplant den Jahresabschluss sportlich mit einem Turnier & Essen zu beenden,  
dieses musste leider aus aktuellem Corvid-19 Anlass wieder gestrichen werden. Wir hoffen, 
dass wir dann im nächsten Jahr durchstarten können. 

Überaus viel positive Resonanz haben wir von den Teens & Kids sowie deren Eltern erhalten. 
VIELEN DANK! Auch bei Siegerehrungen haben viele Clubmitglieder uns gesagt, wie toll es 
ist so viele Nachwuchsspieler im GCE zu haben. Die Jugend & Kids sind ein überaus 
wichtiger Teil für den GC Ebersberg und somit wollen wir auch im nächsten Jahr wieder mit 
180% für Euch da sein und viele Ideen umsetzen.  

Wir stehen Euch auch gerne beratend zur Seite, wenn ambitionierte Spieler weitere BGV/
DGV Turniere spielen möchten, sei es bayr. Meisterschaften, Qualifikationsturniere zu dt. 
Meisterschaften, etc.  

Dieses Jahr hat gezeigt, dass das bestehende Jugendwartteam, um das Konzept weiter 
auszubauen, Unterstützung benötigt………..



 

Ein Neuer im Jugendwartteam 

Hallo, 

viele werden mich schon kennen aber ich möchte mich trotzdem kurz vorstellen: 

Ich bin Dr. Tilman Weyand, Facharzt für Physikalische u Rehabilitative Medizin und 
seit 2005 im Zentrum für Orthopädie und Sporttraumatologie in Ebersberg tätig. Dort 
sind meine Schwerpunkte die konservative Behandlung orthopädischer 
Krankheitsbilder, die Sportmedizin und Akupunktur. Leider habe ich den Golfsport für 
mich viel zu spät, nämlich erst  2013 entdeckt und bin 
seitdem Mitglied in unserem tollen Golfclub GCE und 
normalerweise mehrfach in der Woche auf dem Platz. 
Der Golfsport begeistert mich in allen seinen Facetten 
und macht einfach unglaublich viel Spaß. Meine 
Ehefrau Susanne war schon im GCE als Jugendwartin 
tätig von daher kenne ich schon einige Abläufe. Mir 
macht der Umgang mit Kindern und Jugendlichen sehr 
viel Spaß und ich möchte gerne Carola und Uwe in 
der Jugendarbeit unterstützen, aktiv mitgestalten und 
die Kinder und Jugendlichen für diesen Sport 
begeistern.

Ich freu mich auch euch

Euer

Tilman 

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 Treffen 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. 

mailto:carola.Krawinkel@gmail.com


Verabschiedung aus der 
Jugendmannschaft

Wir verabschieden uns altersbedingt von drei langjährigen Mitspielern. Ein grosses DANKESCHÖN für all 
die Jahre, die Ihr für die Jugendmannschaft gespielt habt!!!

Dominik Stolz  Teamcaptain Jonas Schneider     Daniel Trischler

Spontanes Saisonende

Wir bedanken uns bei allen fleissigen Spielern, ob 
Groß oder Klein. Leider kam das Saisonende recht 
spontan, so dass wir uns nicht von allen 
verabschieden konnten.
Am letzten Mannschaftstraining konnten wir  uns 
mit einem kleinen Umtrunk und 
Verabschiedungsgeschenk von einigen Mitspielern 
verabschieden.  
Der letzte Tag mit der Jugend und einigen Bambini 
konnten wir mit Süssem & Getränke und mit netten 
Plaudereien beenden.  
Wir hoffen, solange das Wetter hält, dass wir viele 
Spieler auch im Winter auf dem Platz treffen. Nutzt 
bitte die Chance ein paar Bälle auf der Range zu 
schlagen und das geht am Besten, wenn viele 
Gleichgesinnte aus den Trainings zusammen- 
kommen. 

Bleibt Gesund!!!
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