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Liebe Kinder und Jugendliche, 

ein spannendes und erfolgreiches Golfjahr 2022 neigt sich dem Ende. Gerne 
möchten wir Euch zum Jahresende einen kurzen Rückblick über die Teilnahme an 
Aktionen der Kinder und Jugendlichen im Golf-Club Ebersberg geben. 

Bambinis und Jugend 

Auch dieses Jahr nahmen unsere Kids und Teens an vielen Aktionen teil und das 
Training für die Bambinis, Jugend und Mannschaften konnten wieder regelmäßig 
ohne Einschränkungen stattfinden. Ein herzliches Dankeschön an unsere Golfpros 
Peter, Chris und Sascha, die sowohl anspruchsvolle als auch spielerische 
Trainingseinheiten gestaltet haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nennenswert ist auch die Einführung des DGV-Kindergolfabzeichens, das 
erstmalig angeboten und in den Trainings integriert wurde. Ein extra Dank an 
Sascha, der dies übernommen hat. Dieses Abzeichen ermöglicht es den Kindern, 
sich systematisch an die Platzreife hinzuentwickeln.   



 
 

Das DGV-Kinderabzeichen setzt sich aus verschiedenen Kategorien mit 
unterschiedlichen Tests zusammen, wobei die Kinder je nach Ergebnis einen 
Sticker in Bronze, Silber oder Gold erhalten, den sie in der entsprechenden 
Kategorie auf dem speziellen Bagtag anbringen können. Somit sehen die Kinder, 
auf welchem Niveau sie sich gerade befinden. Am Ende winkt die Platzreife – 
wenn das kein toller Ansporn ist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürs nächste Jahr planen wir folgende Neuerungen bei den Trainings: 

Neu - Winter-Indoor-Training 

Von Januar bis März bieten unsere Pros Peter und Sascha ein Indoor-Training in 
unserem GCE-Clubhaus an. Jetzt noch anmelden 

 

Mehr Technik mit Spiel = mehr Erfolg und Spaß 

Zusammen mit den Pros wollen wir abwechselnd zu den Trainings auf den 
Übungsbereichen (Kurzspiel und Range) auch mehr Trainings-Runden auf dem 
Sepp-Maier-Platz anbieten. Diese Runden sollen den Bambinis und den 
Jugendlichen durch die Spielpraxis eine bessere Umsetzung ihrer Technik und 
mehr Sicherheit auf dem Plätz bieten. Wir freuen uns jetzt schon auf viele lustige 
und lehrreiche Runden auf unseren tollen Plätzen! 

  



 
 
 

 

Unsere angebotenen Familienturniere auf dem Sepp-Maier-Platz wurden in 
diesem Jahr leider nicht im erhofften Umfang angenommen, was zum einen an 
Terminüberschneidungen mit Jugendturnieren in Nachbar-Golfclubs und 
grundsätzlicher Entwicklung bei Turnieren auf dem 9-Loch-Platz, auch bei den 
Erwachsenen-Turnieren, liegt. Für das kommende Jahr haben wir bereits Kontakt 
mit unseren Nachbarclubs aufgenommen und werden entsprechende 
Terminabsprachen treffen.  



 
 

 

 

 

Wir planen daher im nächsten Jahr vermehrt kombinierte Bambini und 
Jugendturniere anzubieten. Innerhalb eines gemeinsamen Turniers soll es 
unterschiedliche Spielmodi geben. Vom Spaß-Scramble-Turnier, auch gerne mit 
Familienmitgliedern oder Freunden, bis hin zu handicap-relevanten Turnieren, wo 
Ihr euer Handicap verbessern könnt. Wir hoffen, dass Ihr, unabhängig vom 
Leistungsstand einfach mit Spaß und Freude häufiger an Turnieren teilnehmt. 

Eure Silke & Richard Wirnharter und Tilman Weyand 

  



 
 

Jugend-Clubmeisterschaften 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennert Krawinkel ist der Jugend-Clubmeister 2022 des Golf-Club Ebersberg e.V. 

Er konnte sich im Zählspiel über zwei Runden auf dem 18-Loch 
Meisterschaftsplatz mit insgesamt 167 Schlägen gegen Vize-Clubmeister Tim Fißl 
mit 179 Schlägen durchsetzen. Die Nettowertung gewann Bianca Keck vor 
Constantin Wirnharter. 

 

Jugend-Mannschaften des GCE 

2022 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere beiden 
Jugendmannschaften. In der ersten Osterferienwochen begannen wir mit der 
Saisonvorbereitung im Oster-Camp. Das erste Spiel der Bayerischen 
Jugendmannschaften Jungen u Mädchen netto fand bereits am 07.05.22 statt. Die 
1. Mannschaft, mit Daniel Staat, Lennert Krawinkel, Tim Fissl und Bianca Keck 
hatte Heimspiel und konnte den 2. Platz belegen, die 2. Mannschaft musste 
auswärts in Aschheim ran. Der 2. Spieltag fand dann für beide Mannschaften in 
Eichenried statt, hier konnte sich unsere 1.Mannschaft mit hervorragendem 
Ergebnis auf Platz 1 der Gruppenwertung hochspielen, die 2. Mannschaft mit Anja 
u Constantin Wirnharter, Felix Portenlänger und Jasmin Weyand verteidigten den 
2. Gruppenplatz. Bei den insgesamt 4 Turnieren belegte am Schluss Team 1 Platz 
1 in der Gruppe und Platz 38 in der Gesamtwertung, Team 2 wurde 
Gruppenzweiter und 58. in der Gesamtwertung – ein tolles Ergebnis! Für das 
Abschlussturnier in Altötting hat es dieses Jahr nicht gereicht – ein Grund war 
sicher die reine „Nettowertung“ Viele unserer Jugend-Spieler u Spielerinnen 
haben sich bereits Anfang der Saison mit tollen Ergebnissen vom HCP deutlicher 
verbessert, manche wurden gar „einstellig“, umso schwieriger ist es dann aber 
natürlich bei einem Nettoturnier viele Punkte zu holen…schade, dass der 
Bayerische Golfverband nicht auch die Bruttowertung mit einbezieht.  



 
 

 

 

Anfang August fand bei bestem Wetter das Sommercamp der 
Jugendmannschaften statt. Vormittags Training mit den Pro`s und nachmittags 
ging es auf die Runde -  so konnten wir außer unserem Heimplatz auch wieder 
Maxlrain und Erding-Grünbach spielen. Am Freitag gab es dann das 
Abschlussturnier mit Daniel Staat als Bruttosieger und Anja Wirnharter als 
Nettosiegerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt freuen wir uns auf ein hoffentlich tolles Golfjahr 2023. In diesem Jahr wird 
es nur 1 Jugendmannschaft geben, da wir bereits 2022 teilweise Probleme hatten 
beide Mannschaften mit ausreichend Spielern für die Turniere zu melden 
(Krankheit, Schule etc.). Es wird wieder ein Ostervorbereitungscamp in Ebersberg 
und ein Sommercamp im August geben, wo wir versuchen wollen andere Plätze 
nachmittags zu spielen. Wir hoffen, dass wieder viele von Euch engagiert und mit 
Spaß am Training teilnehmen und sich weiter erfolgreich im Golfsport entwickeln. 

Euer Tilman Weyand  



 
 

Wir sagen Dankeschön für die schönen Golftage und Erlebnisse in 2022.  

Das GCE Jugendwarte Team mit Silke, Richard und Tilman freuen sich auf ein 
gemeinsames Golfjahr 2023 mit Euch und wünschen Euch und euren Familien 
ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

 

 


