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Liebe Kinder & Jugendliche,
liebe Eltern,
es ist schon wieder fast
Halbzeit in den Sommerferien 2022.
Wir blicken heute auf unsere
Aktionen in den letzten
Wochen
zurück
und
wünschen
Euch
allen
weiterhin eine ganz tolle
Sommerzeit!
Euer GC GAP Jugendteam
Christoph, Kathrin &
Johannes

Training in den
Sommerferien
Aufgrund
der
erfahrungsgemäß geringen Trainingsbeteiligung
in
den
Ferien, entfällt in diesem
Jahr das reguläre Training
während
der
gesamten
Sommerferien. Stattdessen
bieten wir, ähnlich wie in den
Pfingstferien,
TrainingsVormittage
an.
Diese
Vormittage sind kostenlos,
für die bessere Planung ist
aber in jedem Fall eine
Anmeldung erforderlich.

Talentiade wir kommen!
Nachdem
alle
Qualifikationsturniere gespielt wurden
steht fest: Wir sind am letzten
Tag der Sommerferien wieder
bei der Talentiade in der
Open.9 dabei.
Herzlichen
Glückwunsch an alle, die
daran mitgewirkt haben! Wir
freuen uns riesig!

Sommercamp 2022
In der ersten Sommerferienwoche war es wieder soweit, das
traditionelle Sommercamp fand statt. Mehr als 35 Kinder und
Jugendliche waren dabei, als unter dem Motto „Sommer, Sonne,
Golf & mehr“ trainiert wurde.
Neben reichlich Golf stand auch ein Ausflug ins Oberauer
Schwimmbad sowie das alljährliche Klettern im Garmischer
Kletterwald an.
Unser Wirt Steffen Koch hat die Kinder an allen Tagen kulinarisch
versorgt. Den Abschluss fand das Sommercamp - wie immer beim Grillabend am Freitag, bei dem auch die Siegerehrung für
das Abschlussturnier vom Donnerstag stattfand.

Clubmeisterschaften 2022
Am letzten Wochenende der Sommerferien (10./11.09) ist es wieder
soweit: Die Jugend-Clubmeisterschaften (Jahrgang 2009 und
älter) stehen an! Wie immer geht es an zwei Tagen im Zählspiel
um den Titel. Clubmeister darf sich nennen, wer nach zwei Tagen
die wenigsten Schläge hat – getrennt für Mädchen und Jungen.
Für unsere Bambinis wird es am 18.09. ernst. Hier geht’s für alle
Jahrgang 2010 und jünger von den Grünen Abschlägen um den
Titel.
Bayerische Mannschaftsmeisterschaften NETTO
Am ersten Ferienwochenende fand das letzte Ligaspiel in der
BMM-Netto statt. Für unser Team 1 ging es nach Beuerberg.
Krankheitsbedingt konnten wir dort diesmal nur zu dritt antreten.
Trotzdem erreichten unsere Jungs dort den zweiten Platz – nur
zwei Schläge hinter dem Siegerteam. In der Endabrechnung
haben wir die Gruppe dennoch als Gruppensieger abgeschlossen.
Unser Team 2 hatte den Gruppensieg schon bei Spieltag 3
eingetütet. An Spieltag 4 hatte das Team spielfrei.
Zwei Teams – zwei Gruppensiege! Herzlichen Glückwunsch und
vielen Dank auch an die Eltern, die unsere Jugendlichen zu den
Auswärtsspieltagen begleitet haben.

Leistungsgruppe ON TOUR
In den Osterferien durfte die Leistungsgruppe bereits mit ihrem
Trainer Johannes im Golfclub Feldafing und Starnberg spielen. In
den Sommerferien ging es jetzt in den Golfclub Riedhof sowie
nach Eurach.
Für unsere Jugend ist es extrem wichtig viel Spielerfahrung auf
dem Platz zu sammeln. Das Training der Leistungsgruppe
während der Woche findet i.d.R. sowieso immer schon auf
unserem Golfplatz statt. Die durchgeführten Auswärtsfahrten
helfen den Jugendlichen, Erfahrung - insbesondere hinsichtlich
der Spieltaktik - auch auf anderen Plätzen zu sammeln.

Foto des Monats
Abkühlung erforderlich? Bei
weit mehr als 30 Grad absolut
verständlich, dass sich unsere
Perspektivgruppe eine kleine
Erholungspause im Bach an
Loch 13 gegönnt hat. Das habt
Ihr euch absolut verdient!

