JUGEND GOLFT
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2020

#TEAMGEIST, FAIRNESS UND RESPEKT
WIR FÖRDERN DIE SPORTLICHE UND SOZIALE
ENTWICKLUNG UNSERER KINDER UND JUGENDLICHEN.
EDITORIAL
Liebe Golf-Jugend, liebe Eltern, liebe Interessierte,
wer immer noch denkt, golfen ist lediglich etwas für ältere Menschen, dem empfehlen wir
einen Besuch auf unserer Anlage, wenn unsere Nachwuchsgolfer trainieren – was beinahe
täglich der Fall ist. Die Stimmung ist ausgelassen, die Konzentration hoch und die Ergebnisse
bemerkenswert. Golfen dient der körperlichen und mentalen Fitness gleichermaßen und
fördert neben Beweglichkeit und Ausdauer vor allem die Konzentration und die Fähigkeit sich
zu fokussieren. Denn auf dem Platz zählt jeder Schlag. Neben den sportlichen und mentalen
Aspekten spielen Werte wie Fairness, Teamgeist und Respekt eine wesentliche Rolle – und
all das unter freiem Himmel. Der Golf-Club St. Dionys e.V. hat schon vor Jahren erkannt,
dass der Nachwuchs die Basis für die Zukunft des Golfsportes und damit für die Zukunft
unseres Clubs ist. Deshalb schaffen wir beste Trainingsbedingungen für unsere Golfjugend.
Von den Super-Minis (4-6 Jahre) bis zur Altersklasse (AK) 21 – unsere professionellen GolfTrainer (Professionals / Pros) stellen sich auf jedes Kind individuell ein.
Wir sind in der Jugendarbeit Überzeugungstäter: Für uns bildet die gezielte Nachwuchsarbeit
das Fundament eines lebendigen Clublebens. Ein Golfclub kann sich nur entwickeln und
zukunftsfähig sein, wenn er auf einem generationenübergreifenden Konzept basiert. Wenn
alt und jung miteinander – und nicht nur nebeneinander - trainieren, spielen und ihre Zeit
genießen. Denn eine leistungsstarke Jugendarbeit kann nur in einem familienfreundlichen
Umfeld erfolgreich sein. Kaum ein anderer Sport bietet dafür so viele Möglichkeiten wie der
Golfsport: im Golfclub St. Dionys kommen Generationen zusammen.

Wilhelm Röhlen (Vorstandsvorsitzender), Holger Hänel (Kassenwart), Carsten Bröker
(Vorstand Platz & Infrastruktur), Nils Seib (Vorstand Marketing), Tosten Lehmann (Vorstand
Sport & Spiel), Tina Malyska-Allerheiligen (Vorstand Jugend)
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WIR LEBEN UNSERE WERTE
Gemeinsam trainieren, Erfolge feiern und Freunde treffen: Auf eine intensive Jugendarbeit
legen wir besonderen Wert. Fairness, Teamfähigkeit und Sportsgeist spielen im Training von
Anfang an eine tragende Rolle. Genauso wichtig: der Umgang miteinander und mit den
anderen Clubmitgliedern.
Wir vermitteln unserem Golfnachwuchs beim Training, auf dem Platz und im Clubleben die
folgenden Werte:
-

Freude am Golfspiel
Spaß an der Bewegung
Gemeinschaft & Teamgeist
Leistungsbereitschaft
Fairness
Verlässlichkeit
Umgang mit Misserfolgen
Respekt vor dem Gegenüber
Respekt vor der Natur

WIR SETZEN UNS ZIELE
Wir möchten die Kinder und Jugendlichen unseres Clubs auf ihrem Weg begleiten und ihre
individuellen sportlichen wie sozialen Kompetenzen fördern. Von den Super-Minis bis zur AK
21 – für alle Golftalente stehen Spaß und Motivation, die Entwicklung von
gesundheitsorientierten Bewegungsmustern sowie individuelle Verbesserungen des Golfspiels
im Vordergrund.
Unsere Talente werden mit einer langfristigen Perspektive trainiert und gefördert. Wir wollen
Einzelspieler in den Kader führen und unsere Erwachsenenmannschaften mit Spielern aus
der eigenen Jugend stärken. Im Detail verfolgt unsere Jugendarbeit die folgenden Ziele:
-
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Sportliche Fähigkeiten der Kinder fördern
Sozial-Kompetenzen der Kinder stärken
Golf als Breitensport in der Region etablieren
Zugang zum Golfsport erleichtern
Nachwuchs für den Club und die Mannschaften gewinnen
Familien für den Club gewinnen
Das Bewusstsein der Kinder für ihre Umwelt und die Natur schulen

UNSERE WEGE
#sportlich
Der GC St. Dionys e.V. bietet besonders motivierten, engagierten, talentierten und
leistungsstarken Spielern eine umfassende Förderung und unterstützt sie in ihrer
Entwicklung zu einer selbständigen Spielerpersönlichkeit. In ganzjährigen
Gruppentrainings, individuellen Fördermaßnahmen, Trainingscamps, Workshops und
regelmäßigen Trainingsausflügen bieten wir unserem Nachwuchs die Möglichkeit, ihre
Talente und Potenziale individuell zu entwickeln.
Unsere Pros sehen die Jugendarbeit und deren kontinuierlichen Ausbau als eine ihrer
Kernaufgaben. Sie haben die Jugendarbeit in den letzten Jahren wesentlich voran getrieben
und gestalten sie mit viel persönlichem Engagement. Ihre Begeisterung für den Golfsport
und die Leidenschaft, mit der sie ihre Schüler unterrichten, zeichnen das Training aus.
Unterstützt werden sie von moderner Trainingstechnik, die schon den kleinsten Spielern zur
Verfügung gestellt wird.
Neben den spielerischen Fähigkeiten setzen unsere Professionals Robert Maack und Timo
Blank auf die Entwicklung von Motorik und Athletik. Timo Blank ist TPI Certified Golf
Fitness Instructor und verantwortlich für das Fitness- und Athletiktraining unserer
Golfjugend. Der GC St. Dionys verfügt über entsprechendes Trainingsmaterial und ermöglicht
optimale Bedingungen für die spielerische wie auch die athletische Entwicklung der Spieler.
Leistungsbereitschaft und Teamgeist gehen bei uns Hand in Hand: Wir bieten
unserer Golfjugend regelmäßig die Möglichkeit, sich in Turnieren untereinander, mit unseren
Mitgliedern und mit Spielern anderer Clubs zu vergleichen. Unsere Mannschaften treten in
der Norddeutschen Jugendliga an. Regelmäßige clubinterne Turniere bieten den Kindern die
Möglichkeit, ihr Handicap zu verbessern und sich spielerisch aneinander zu messen. Darüber
hinaus finden immer wieder Freundschaftsspiele mit anderen Clubs statt.
Unsere Pros führen zum Saisonbeginn und in der Mitte der Saison mit jedem Kind
Gespräche zur Potenzialentwicklung. Dabei geht es ebenso um die sportliche
Entwicklung wie um die Kompetenzentwicklung im sozialen Bereich. Im ersten Gespräch
werden gemeinsam Stärken und Schwächen analysiert und Ziele für anstehende Saison
vereinbart. Am Ende des ersten Gesprächs unterschreiben Kinder und Trainer eine
individuelle Ziel- und Athletenvereinbarung, in der persönliche Ziele und allgemeine
Verhaltensregeln vereinbart werden.
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#miteinander & füreinander
Auch wenn es auf den ersten Blick anders wirkt: Golf ist ein Teamsport! Natürlich zählt auf
dem Grün vor allem die individuelle Leistung, aber mit einem guten Team machen Training
und Wettkampf einfach mehr Spaß und bringen mehr Erfolg. Wir fördern die Gemeinschaft
und den Teamgeist mit verschiedenen Aktionen, Reisen und Events – auch
generationenübergreifend. Dazu gehören regelmäßige Teamtrainings auch außerhalb des
Clubs und gemeinsame Reisen und Ausflüge zu anderen Golfclubs oder Turnieren. Zum
Saisonstart und in den Sommerferien bieten wir Trainings- und Feriencamps für unsere
Jugend an.
Zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen gehören u.a.:
-

Jugend-Clubmeisterschaften
gemeinsames Waldaufräumen
Natur-Schulung mit unseren Greenkeepern und dem Förster
regelmäßige Ausflüge (auch mit Übernachtungen) zu anderen Clubs
Jugend-Fördercup
Fun-Turniere wie Querfeldein-Golfen, Greenkeepers-Rache oder das Nikolausturnier
mit Leuchtbällen
Warm-up Camp & Sommercamp
gemeinsames Abgolfen
ein eigener Außenbereich mit Eisenbahnwaggon & Spielplatz
Jugendparty im Waggon
Freundschaftsspiele
Young-Talents-Cup, eine Freundschaftsspielserie mit anderen Clubs

#mittendrin statt nur dabei
Unsere Jugendabteilung ist in die Marketingmaßnahmen des GC St. Dionys involviert und
spielt eine wesentliche Rolle im Selbstverständnis des Clubs. Darüber hinaus finden gezielt
Kommunikationsmaßnahmen der Golf-Jugend statt.
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#beste Bedingungen
Wir möchten den Golfsport für alle Kinder in der Region zugänglich machen. Dazu gehört
auch, dass wir die finanziellen Belastungen für die Eltern möglichst gering halten, um den
Einstieg zu erleichtern und eventuelle Hemmschwellen abzubauen. Kinder von NichtMitgliedern zahlen in St. Dionys bis zur Vollendung ihres sechsten Lebensjahres 100€
Jahresbeitrag, zwischen sechs und zwölf Jahren fallen 150€ im Jahr an und ab dem zwölften
Lebensjahr beträgt der Jahresbeitrag 200€. Kinder von Mitgliedern zahlen bis zur Vollendung
ihres zwölften Lebensjahres keinen Mitgliedsbeitrag. Danach fallen bis zu ihrem 18.
Geburtstag 110€ Jahresbeitrag an. Die Teilnahme am Training ist dann kostenfrei. Darüber
hinaus stellt Die Golfschule Robert Maack unseren Kindern unbegrenzt und auch außerhalb
der Trainingszeiten „Rangebälle“ zur Verfügung, so können sie jederzeit auf den
Übungsanlagen trainieren. Die Möglichkeit kostenfrei und regelmäßig Extra-Day-ScoreRunden, sogenannte EDS-Runden, zu spielen um das persönliche Handicap zu verbessern
oder an den clubinternen (Jugend-)Turnieren teilzunehmen, runden das Angebot ab.
Der Pro-Shop Robert Maack ist auch auf die Bedürfnisse unserer Nachwuchsgolfer eingestellt
und bietet neben Mannschaftsbekleidung und Ausrüstung viele Angebote für Kinder und
Jugendliche zu fairen Konditionen.
Unterstützt wird die Jugendarbeit vom Förderkreis „Jugend golft in St. Dionys“. Der
Förderkreis finanziert u. a. das ganzjährige Leistungs- und Fördertraining unserer Talente,
Teile der Mannschaftskleidung, Trainingseinheiten mit externen Spezialisten, schafft
modernstes Trainingsmaterial an, bezuschusst die Ferien-Camps und ist immer da, wenn
Unterstützung gebraucht wird, um die Eltern zu entlasten und gleichzeitig beste
Trainingsbedingungen anzubieten. Wir fördern gezielt Kinder und Jugendliche, die
Leidenschaft und Talent mitbringen, von ihrem Elternhaus aber nicht die volle nötige
Unterstützung erfahren können.
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DAS TEAM
Auch hinter den Kulissen zählt Teamgeist: Erfolgreiche Jugendarbeit muss von allen getragen
werden. Um eine optimale Organisation zu bieten, haben wir verschiedene Positionen und
Gremien geschaffen, die unsere Jugendarbeit im Rahmen einer flachen Hierarchie gestalten.
Unsere Pros werden von einem Kreis engagierter Eltern unterstützt.
Jugendvorstand: Tina Malyska-Allerheiligen
Der Jugendvorstand vertritt die Anliegen der Jugend im Gesamtvorstand und sichert
-

die Einbindung der Jugend in das Clubleben
den Informationsfluss
die Schnittstelle zu den Pros

Förderkreisvorsitz: Annette Piechotta
Der Förderkreis unterstützt die Jugendarbeit unseres Clubs finanziell.
-

Kommunikation mit den Mitgliedern des Förderkreises,
wirbt neue Mitglieder für den Förderkreis
unterstützt Eltern und Pros finanziell

Jugendausschuss:
Der Jugendvorstand wird von einem Jugendausschuss unterstützt. Dieser übernimmt sowohl
eine beratende als auch eine operative Rolle und besteht aus dem Jugendvorstand, den
Jugendwarten und einer Reihe engagierter Eltern.
-
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Organisation von Veranstaltungen / Turnieren
Umsetzung der Inhalte des Konzeptes
Begleitung der Teams / Spieler bei Turnieren
etc.

Sekretariat: Melanie Hinrichsen
Für die Anliegen unserer Jugend gibt es im Sekretariat eine eigene Ansprechpartnerin, die
sich beispielsweise um die Auswertung der Spielergebnisse, die Organisation der Turniere
und der Camps kümmert.
-

Turnier-Organisation
Ausschreibungen
Kontaktpflege
Administrative Aufgaben

Eltern
Getragen wird unsere Jugendarbeit von allen Eltern unserer Golfjugend. Wir erwarten von
ihnen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten engagieren. Alle Eltern tragen dafür
Sorge, dass ihre Kinder am Training, an den Wettspielen und an den weiteren
Veranstaltungen teilnehmen können.
Wir möchten den Kindern die genannten Werte vermitteln. Darüber hinaus versteht der
Golfclub sich nicht als erziehungsverantwortlich. Wir gehen selbstverständlich davon aus,
dass unsere Eltern ihren Kindern die Fähigkeit vermitteln, sich schon ab einem frühen Alter
frei und unbeschwert auf unserer Anlage zu bewegen und bestehende Regeln zu verstehen
und zu umzusetzen.

8

FAZIT
Jugendarbeit ist schon viele Jahre ein wichtiger Teil des Clublebens im GC St. Dionys. Die
erfolgreiche Jugendarbeit ist ein Motor für die Entwicklung unseres Golfclubs. Mit diesem
erstmalig vorgelegten Jugendkonzept wollen wir unsere Jugendarbeit weiterentwickeln und
verlässlich voranbringen.
Wir evaluieren den Erfolg unserer Jugendarbeit regelmäßig. So haben wir beispielsweise
2020 erstmalig am Qualitätsmanagement für die Nachwuchsförderung (QM) des Deutschen
Golfverbandes teilgenommen. Das QM ist von einer Bestandsaufnahme geleitet und erlaubt
eine Bewertung anhand zahlreicher Kriterien. Unsere Arbeit wurde mit einer DGV
Zertifizierung in Silber und dem Sonderpreis „Rookie of the Year“ bestätigt.
Aber auch das direkte Feedback unserer Kinder, der anderen Clubmitglieder oder der Eltern
sind wichtige Leitplanken für unsere Jugendarbeit. Ideen, Anregungen und konstruktive
Kritik sind herzlich willkommen.
Unser erklärtes Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für den Golfsport zu begeistern, sie
langfristig an die Sportart zu binden und Golf als (Leistungs)Sport zu betreiben.

#ZIEL: 2025 SOLL EIN VIERTEL UNSERER
AKTIVEN MITGLIEDER JÜNGER ALS 20 JAHRE
SEIN1.
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Stand Nov. 2020 Knapp 14%
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