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Jugendkonzept 
Orientierungshilfe für Kinder und Jugendliche, Eltern, 
Trainer, Jugendausschuss und Vorstand 
5. Ausgabe 2023 
 
 
Vision 
Die nachrückende Golfgeneration ist dem Golfclub Wolfsburg sehr wichtig. Eine 
engagierte und funktionierende Jugendarbeit beeinflusst die Zukunft unseres 
dynamischen Golfclubs positiv. 
 
Golf ist einerseits ein zeitintensiver Sport, andererseits fördert er Konzentration, 
Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit. Diese Anforderungen 
wirken sich positiv auf den Alltag aus. 
 
Der Golfclub Wolfsburg fördert die sportlichen Ambitionen von Kindern und 
Jugendlichen und eröffnet die Möglichkeit, diese weiter auszubauen. Hierbei werden 
sie von engagierten Trainern und einem motivierten Jugendausschuss unterstützt. 
 
Unser Ziel ist es, der Jugend unseres Golfclubs den Golfsport näher zu bringen, sie 
langfristig dafür zu begeistern, sowie sie langfristig zu binden. Mädchen und Jungen 
sollen über eine breite sportliche Förderung das regionale und überregionale 
Golfniveau erreichen können und sich dort erfolgreich etablieren. 
 
 
Ziele bis 2025 

 Steigerung und Stabilisierung der Mitgliederanzahl von Kindern und Jugendlichen 
auf über 100 Mitglieder. 

 Alle Trainingsteilnehmer bis einschließlich 12 Jahre nehmen am 
Kindergolfabzeichen teil und erreichen mindestens Bronze. 

 Die jugendlichen Trainingsteilnehmer ab 13 Jahre erreichen mindestens die 
Platzerlaubnis (PE). 

 Die Teilnahme an breitensportorientierten Wettspielen des GVNB soll weiter 
gefestigt und ausgebaut werden: Teilnahme an mindestens 3 KidsCom-
Wettspielen (mit mind. 2 Spielern) und Teilnahme an der Junior League mit 2 
Mannschaften. 

 Ein regelmäßiges Freundschaftsspiel, der Harz und Heide Jugendcup soll weiter 
regional etabliert werden. 

 Die Jugend-Clubmeisterschaft ist zu einem weiteren Saisonhöhepunkt 
auszubauen. Je Wettkampfformat (Stableford / Zählspiel) soll es wenigstens 10 
Teilnehmer geben. Auch das Rahmenprogramm soll ausgebaut werden (soziale 
Komponente / Teambuilding). 
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 Es sollen mindestens 3 Spieler zur Aufnahme in ein Landeskader aufgebaut 
werden und der Einstieg in die Ranglistenturniere erreicht werden. 

 Weitere Teilnahme am QM-Audit des DGV. Durch kontinuierliche 
Verbesserungen soll eine Punktzahl > 700 erreicht werden. 
 

Zum Saisonende wird die jeweilige Erfolgsquote ermittelt und im Rahmen eines 
Jahresrückblicks dem Vorstand berichtet. 
 
 
Zielgruppen 
 Bestehende jugendliche Mitglieder 

 Kinder und Jugendliche von Mitgliedern 

 Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Schulen 

 Kinder und Jugendliche aus der Region 

 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren 

 

 

Handlungsfelder der Jugendarbeit 
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Organigramm 
 

 

 
 

 

 

Anbindung an Vorstand / Verwaltung 
Der Vorstand Sport ist verantwortlich für alle sportlichen Belange innerhalb des Clubs 
und damit auch für die Jugendarbeit. Er ist Ansprechpartner für den Jugendausschuss 
und die Golfschule. Die wesentlichen Eckpunkte werden gemeinsam definiert und 
abgestimmt. 
Die Geschäftsstelle (Sekretariat) unterstützt bei Organisation und Kommunikation.  
 
Der Jugendausschuss wird in den Informationsfluss des Clubs eingebunden, bei 
Bedarf kann ein eigener Auftritt im Vorstand erfolgen. 
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Jugendausschuss und Funktionsbeschreibungen 
Die Vorbereitung, Koordination und Durchführung der unterschiedlichen 
Veranstaltungen werden vom Jugendausschuss begleitet: Darüber hinaus ist der 
Jugendausschuss das Entscheidungsgremium für die Belange der Jugendarbeit. Die 
Funktion der Ausschussmitglieder wird im Folgenden beschrieben. Dabei kann es sich 
je nach Funktion um eine oder mehrere Personen handeln. 
 
 Sekretariat – Begleitet interne und externe Turniere (Anmeldungen, 

Auswertungen, Preise, Leihfahrzeug), setzt Ausgaberegelung für freie Rangebälle 
um, unterstützt bei Mitgliederverwaltung Jugend, plant interne Jugendturniere in 
den jährlichen Wettspielkalender 

 Vorstand Sport – Verantwortet innerhalb des Vorstandes das Jugendbudget, 
koordiniert die sportlichen Aktivitäten der Jugendabteilung im Clubkontext (z.B. 
Jugend-Clubmeisterschaften) 

 Jugendwart – Beruft und leitet die Sitzungen des Jugendausschusses, redigiert 
das Jugendkonzept, schlägt Trainings- und Turnierkalender vor, ist 
Ansprechpartner für Eltern und Cluborgane 

 Jugendtrainer (Professional) – legt in Abstimmung Trainingsinhalte fest, sichtet 
intern und extern Jugendliche, schlägt Gruppeneinteilung vor, koordiniert Einsatz 
der ehrenamtlichen Trainer, organisiert Jugendcamps und die Trainingsfahrt der 
Mannschaften. 

 Jugendtrainer (Ehrenamtlich) – übernehmen eigenverantwortlich 
Trainingseinheiten, beteiligen sich an der Entscheidungsfindung 
(Gruppeneinteilung, Fördermaßnahmen etc.) und den Aufgaben im 
Jugendausschuss 
 

Unterstützt wird die Jugendarbeit durch Betreuer und Helfer. 
 
 
Als Jugendausschuss wollen wir folgenden Erwartungen gerecht werden: 
 
 Wir motivieren durch Lob 
 Wir gehen als Vorbild auf die Golfanlage, in Verhalten und Kleidung 
 Wir fördern die Stärken unserer Jugendlichen und arbeiten an deren Schwächen 
 Wir erstellen ein klares Trainingskonzept nach Richtlinien des DGV 
 Wir sind unparteiisch und stets Ansprechpartner für Eltern und Jugendliche 
 Wir engagieren uns über das Training hinaus für die Jugendlichen und den Club 
 Wir halten engen Kontakt zum Vorstand und schlagen Verbesserungen vor 
 Wir freuen uns über konstruktive Anregungen der Eltern 
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Informationen / Kommunikation 
Der Jugendausschuss informiert über die Internetseite des Clubs. Die 
Berichterstattung in Text und Bild dient der internen und externen Kommunikation und 
verfolgt das Vereinsziel, den Golfsport im Jugendbereich zu fördern. Durch die 
Mitgliedschaft kann ein Einverständnis darüber vorausgesetzt werden, da die 
Berichterstattung unmittelbar mit dem Vereinsziel zusammenhängt. Die 
Betroffenenrechte wie Auskunft, Berichtigung, Löschung, usw. nach der DSGVO sind 
weiterhin gewährleistet. 
Auf der Internetseite sind die Kontaktadressen der Jugendwarte und Trainer zu finden.  
Für den schnellen Informationsaustausch ist ein WhatsApp-Verteiler eingerichtet. Zur 
Aufnahme in den Verteiler können sich Eltern und Jugendliche an die Jugendwarte 
wenden. 
Zu Saisonbeginn und –ende sind Informationsveranstaltungen für Jugendliche und 
Eltern vorgesehen. 
 
 
Trainingskonzept 
Um den Kindern und Jugendlichen den Breitensport mit Leistungscharakter näher zu 
bringen, tauschen wir uns regelmäßig mit anderen Golfclubs auf der Jugendwarte-
Tagung des Golfverbandes Niedersachsen / Bremen aus. 
Das Trainingskonzept fundiert auf folgenden Grundlagen: 

 Golfkompetenz 
 Fitnesskompetenz 
 Mentale Kompetenz 
 Soziale Kompetenz 

Die Inhalte werden mit der Golfschule abgestimmt. 
 
 
Training nach Leistungsgruppen 
Der Golfclub Wolfsburg bietet den Kindern und Jugendlichen wöchentlich ein regel-
mäßiges Training an. Das Training wird durch den Jugendausschuss und die Trainer, 
in altersgemäße und leistungsorientierte Gruppen eingeteilt. 
 
Im Sommer findet das Training von März bis Oktober statt. Im Winter und in den 
Schulferien wird ein Sammeltraining für alle Spielstärken angeboten. 
 
Für die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining wird eine pauschale 
Kostenbeteiligung erhoben. Für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 
werden 100 € pro Jahr, für Jugendliche bis 18 Jahre werden 160 € pro Jahr per 
Lastschrift eingezogen. Stichtag für die Abrechnung ist der 30. Oktober eines Jahres. 
Die Kostenpauschale wird ab 3 Trainingsteilnahmen erhoben.  
Trainer und Jugendwarte gewährleisten die Qualität und Transparenz der Förderung 
für alle Beteiligten. Die regelmäßige Trainer-Beurteilung bewertet die golfspezifischen 
und athletischen Fähigkeiten, die eine gezielte Förderung ermöglichen. 
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Die Beurteilung erfolgt unter den Gesichtspunkten der persönlichen Einschätzung des 
Trainers, der Entwicklung des Handicapindex durch gespielte Turnierrunden sowie der 
Anwesenheit beim Training. 
Obwohl sich die Gruppen an Altersklassen (AK) orientieren, sind diese durchlässig 
(abhängig von der sportlichen Qualifikation). 
Trainer und Jugendwarte entscheiden über die Aufstellung der Jugendmannschaften. 
 
 
AK offen 
AK offen ist die Eingangsstufe für Kinder, die Golf ausprobieren wollen. Diese 
Gruppe richtet sich an Kinder ab 5 Jahre. Darüber hinaus werden hier ältere Kinder 
gesichtet und dann entsprechend ihres Alters und ihrer Leistungsfähigkeit später auf 
andere Gruppen verteilt. In beiden Fällen werden keine Vorkenntnisse 
vorausgesetzt.  
Es geht in dieser Gruppe vor allem darum, durch gemeinsame spielerische 
Gestaltung der Einheiten das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe zu stärken 
und das Interesse an der Sportart zu wecken. Dazu dienen erste golfspezifische als 
auch allgemeine Übungen/Spiele. Es werden sowohl Grundkenntnisse und 
Grundtechniken vermittelt, als auch erste Verhaltensregeln erlernt. 
 
AK 10 

Hier treffen sich Kinder im Alter von etwa 8 bis 10 Jahren.  
Erste golftechnischen Grundkenntnisse und Verhaltensregeln werden vorausgesetzt, 
aber der spielerische Aspekt steht ähnlich wie in der Gruppe AK offen im 
Vordergrund.  
Im Laufe der Saison wird das Kindergolfabzeichen abgenommen. 
 
AK 13 
In der Gruppe AK 13 werden Spieler im Alter von 11 bis 13 Jahren auf das 
Turnierspiel vorbereitet. Die Grundtechniken des Golfsports werden vermittelt und 
das Kindergolfabzeichen in Gold, das zum Spielen auf dem Platz berechtigt, 
abgenommen. 
Dabei wird der Unterricht immer wieder auch durch spielerische Elemente und 
Gruppenaufgaben aufgelockert. Zusätzlich wird auf eine solide Ausbildung der 
sportlichen und koordinativen Fähigkeiten Wert gelegt, um eine optimale 
Weiterentwicklung gerade in technischen Bereichen zu erlangen. In aufgelockerter 
Form werden Regeln und Etikette vermittelt. 
 
AK 18 

In dieser Gruppe erlangen Jugendliche ihre Platzerlaubnis und verbessern ihren 
Handicapindex. Neben dem Spaß am Turnierspiel werden koordinative Fähigkeiten 
ausgebaut. Weitere Schwerpunkte sind Kondition, Spieltaktik, sowie Regeln und 
Etikette. Ziel ist es die Teilnehmer zu motivieren, an Wettspielen teilzunehmen und 
spielerisch ihr Können weiterzuentwickeln. 
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Mannschaft 

Aus den fortgeschrittenen Spielern werden vom Jugendausschuss ambitionierte 
Mannschaftsspieler ausgewählt. Diese Jugendlichen werden im Training auf die 
Teilnahme an Mannschaftswettbewerben vorbereitet. Dabei soll neben den 
sportlichen Fertigkeiten auch der Teamgedanke gefördert werden. 
 
Das Training findet bei jedem Wetter statt. Sollte Ihr Kind einmal aus einem wichtigen 
Grund nicht am Training teilnehmen können, informieren Sie bitte über den 
WhatsApp-Verteiler. Sollte wiederum ein Training kurzfristig abgesagt werden 
müssen, erfolgt dies ebenfalls über den WhatsApp-Verteiler. 
 
 
Ablaufplan zur internen Talentsichtung 
Einbindung der Talentsichtung in die Trainingsvorbereitung (Übersicht) 
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Ausarbeitung der Talentsichtungsmerkmale (Detail) 
 

 
 
 
 
Unterstützende Maßnahmen 
Den fortgeschrittenen Jugendlichen erhalten zu Saisonbeginn eine Anwendung für 
Mobiltelefone zur Rundenanalyse und zur Dokumentation ihres Trainingsjahres. So 
lassen sich Stärken und Schwächen im eigenen Spiel erkennen, sowie selbstgesetzte 
Ziele benennen und überprüfen. Gleichzeitig gibt die Rundenanalyse Anhaltspunkte 
für die Trainer, die ihr Training individuell anpassen können. 
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Selbstständigkeit und Eigeninitiative 
Damit das Erlernte gefestigt wird und um Spaß und Freude am Sport zu entwickeln, 
sollte selbstständig trainiert werden. Je nach Alter und Leistungsstand wächst die 
Eigeninitiative des Trainings.  
 
Um die Kinder zum selbstständigen Üben zu ermutigen, stellen wir unseren Spielern 
unentgeltlich Übungsbälle zur Verfügung. Hierzu gibt es folgende Regeln:  

 Eine im Sekretariat gegen eine Kaution erhältliche Wertkarte kann unbegrenzt 
oft aufgewertet werden. 

 Bei jeder Aufwertung werden maximal 5 Einheiten (ehemals Token) 
gutgeschrieben. 

 Das Guthaben auf der Wertkarte darf dabei einen Wert von 10 Einheiten nicht 
überschreiten. 

 Die Übungsbälle sind nur für den persönlichen Gebrauch des Spielers 
bestimmt und nicht übertragbar. 

 Zuwiderhandlungen werden mit Sperren der Karte geahndet. 
 

 
 
Turniere 
Für die sportliche Weiterentwicklung ist es zielführend, regelmäßig an Turnieren 
teilzunehmen. Für die Spieler ist die Leistungsbereitschaft ein wesentlicher Faktor, um 
an Mannschaftswettkämpfen teilzunehmen. 
 
Turnierveranstaltungen können über die Internetseite des Clubs eingesehen werden. 
Der Jugendausschuss stellt darüber hinaus einen Plan mit eigenen Turnieren und 
Turnierempfehlungen zusammen. Dieser Turnierplan ist auf der Internetseite der 
Jugend unter „Jugendkalender“ zu finden. 
Die Anmeldung zu den Jugendturnieren erfolgt über das System Albatros (als 
Anwendung für Mobiltelefone oder über die Internetseite des GC Wolfsburg). Für die 
Anmeldung zu Turnieren des Landesgolfverbandes GVNB (z.B. KidsCom, Rangliste, 
Pokal der Youngster) wird ein Zugang über das System PC Caddie empfohlen, 
andernfalls ist aber auch eine Anmeldung über das Sekretariat des GC Wolfsburg 
möglich. Meldungen zu Mannschaftswettbewerben (Junior League, LMM) erfolgen 
ausschließlich durch das Sekretariat des GC Wolfsburg nach Freigabe durch den 
Jugendwart. 
 
  



 

10 

Wettkampfsystem unserer Jugendabteilung 
 

Spielstärke 

(Alter und Qualifikation) 
Jungen Mädchen 

Ohne HCPI 

Golfabzeichen (Bronze/Silber) 

12-Loch (nicht HCPI relevant) 

Kurzplatz 

12-Loch (nicht HCPI relevant) 

Kurzplatz 

HCPI 54 bis 46 

9-Loch HCPI relevant 

Freie Abschlagswahl, sonst 

Einteilung nach HCPI 

9-Loch HCPI relevant 

Freie Abschlagswahl, sonst 

Einteilung nach HCPI 

HCPI 45 oder besser 

18-Loch HCPI relevant 

Freie Abschlagswahl, sonst 

gelbe Abschläge 

18-Loch HCPI relevant 

Freie Abschlagswahl, sonst rote 

Abschläge 

 
Abweichend dazu kann die Ausschreibung zu den HCPI relevanten Wettspielen 
andere Abschläge vorsehen (in Abhängigkeit des HCPI): 
 

Abschlagsfarbe HCPI Jungen HCPI Mädchen 

Grün 54 bis 46 54 bis 42 

Orange 45 bis 37 41 bis 27,1 

Rot 36 bis 27,1 27,0 bis 13,6 

Blau 27,0 bis 18,1 13,5 bis - 

Gelb 18,0 bis 9,1  

Weiß 9,0 bis -  

 
Allen Jugendlichen mit HCPI wird empfohlen, neben den Jugendturnieren auch an 
anderen Turnieren des Clubs teilzunehmen. Insbesondere für Spieler mit einem 
HCPI von 54 bis 36 wird die Teilnahme an begleiteten Turnieren der Spielgruppe 
„Rookies“ empfohlen. 
 
Verwendete Abkürzung: 
HCPI = Handicapindex 
 
 
Ferien-Camps 
Im Golfclub Wolfsburg werden ein Ostercamp, zwei Sommercamps (früh / spät) und 
ein Herbstcamp durch die Golfschule angeboten. Neben der Intensivierung des 
Trainings steht der Teamgeist im Vordergrund. 
 
Um diesem Ziel gerecht zu werden, bitten wir die Kinder und Jugendlichen für die 
gesamte Dauer des Camps anzumelden. Nur in Ausnahmefällen sollte von der 
tageweisen Buchung Gebrauch gemacht werden. Das Anmeldeformular wird auf der 
Internetseite bereitgestellt. 
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Ziele setzen 
Erfolgserlebnisse fördern das Selbstbewusstsein. Hat ein Kind ein Ziel erreicht, dann 
kann es stolz auf sich sein. Es wird weiterhin Freude am Golfsport haben und ist 
motiviert, noch mehr zu erreichen. Helfen Sie Ihrem Kind, Ziele zu finden, die es 
fordern, die aber erreichbar sind, und erinnern Sie es daran. 
 
Wichtig ist, dass neben langfristigen auch kurzfristige Ziele gesetzt werden. Das 
langfristige Ziel könnte zum Beispiel die Aufnahme in eine Mannschaft oder die 
Teilnahme an einem Turnier sein.  
 
Kurzfristige Ziele sollen Handlungsziele sein und bei der Erreichung der langfristigen 
Ziele helfen. Eine kurzfristige Zielsetzung wäre beispielsweise das Schlagen einer 
bestimmten Anzahl von Bällen jede Woche. 
 
Halten Sie im Training und Spiel Distanz zu Ihrem Kind. Erfolgreich Golf spielen kann 
nur, wer ein gesundes Selbstvertrauen besitzt. Golfspieler müssen ihre eigenen 
Fähigkeiten und das Maß der einzugehenden Risiken richtig einschätzen können. 
Damit Kinder zu selbstständigen und selbstbewussten Persönlichkeiten heranreifen 
können, ist es notwendig, dass man ihnen die Freiheit lässt, sich auszuprobieren und 
zu bestätigen. 
 
 
Mit Erfolgen und Misserfolgen umgehen lernen 
Turniere erfordern den vollen Einsatz; die Teilnehmer sollen ihr Bestes geben. 
Dennoch wird nicht jeder erfolgreich sein und gewinnen oder sein gesetztes Turnierziel 
erreichen. Kinder müssen lernen, mit der Situation umzugehen, und Sie können ihm 
dabei helfen.  
 
Nehmen Sie sich die Zeit und besprechen Sie den Wettkampf mit ihm. War ihr Kind 
gut vorbereitet? Hat es im Turnier sein Bestes gegeben und nicht aufgegeben? Kann 
ihr Kind diese Fragen mit ja beantworten, dann hat es ihre Anerkennung für seine 
Leistung verdient. Eine Niederlage wird es danach nicht mehr als solche empfinden, 
sondern als Ansporn für die Teilnahme an künftigen Turnieren. 
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Erwartungen an die Jugendlichen 
Der Golfclub Wolfsburg unterstützt und fördert engagierte junge Menschen, die Freude 
am Golfsport haben. Wir erwarten Fairness, Höflichkeit, Respekt sowie Teamfähigkeit. 
Wir legen Wert auf die Bereitwilligkeit, sich Regelwissen anzueignen, selbstständig zu 
trainieren, sowie regelmäßig am Training und an Turnieren teilzunehmen. 
 
Als Teilnehmer am Jugendtraining erwartet man von mir: 

 ich nehme mit Freude am Training teil und spiele gerne Golf 
 ich verstehe mich mit den anderen Jugendlichen und trainiere gerne mit ihnen 
 ich bin 15 Minuten vor Trainingsbeginn auf der Golfanlage 
 wenn ich einmal nicht kommen kann, melde ich mich rechtzeitig ab 
 ich halte mich an die Regeln und die Etikette 
 ich spiele Turniere auch mal woanders als in Wolfsburg 
 ich pflege meine Ausrüstung nach jedem Training oder Turnier 
 ich kleide mich beim Training und im Turnier der Witterung angemessen 
 ich strenge mich beim Training an um besser zu werden 
 ich achte auf andere Golfer und weiß, dass ich nicht allein auf dem Golfplatz 

bin 
 ich übe auch an Tagen, an denen ich kein Training habe 
 ich verbessere mein Wissen über Golfregeln und Etikette 
 ich will gewinnen - aber nicht um jeden Preis 

 
Den Kindern und Jugendlichen wird deutlich gemacht, dass sie Repräsentanten des 
Clubs sind und für die Einhaltung der Etikette auf dem Golfplatz eigenverantwortlich 
sind. In der Athletenvereinbarung erkennen dies die Spieler der Jugendmannschaft 
an. 
 
 
Elterneinbindung 
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Jugendkonzepts sind wir auch auf die Mithilfe 
und Motivation der Eltern angewiesen. 
 
Erwartungen an die Eltern: 
 wir nehmen an den angebotenen Informationsveranstaltungen teil und sprechen 

mit unseren Kindern über die angesprochenen Themen 
 wir sind für unsere Kinder das erste Vorbild 
 wir bringen unsere Kinder pünktlich und ohne Hektik zum Training 
 wir unterstützen unsere Kinder tatkräftig und aktiv bei der Teilnahme an  

Training, Turnieren und Wettkämpfen 
 wir sind uns bewusst, dass unsere Kinder für eine vollständige und ordentliche 

Ausrüstung selbst verantwortlich sind und unterstützen dies schon im Vorfeld 
 wir halten uns beim Training im Hintergrund und vertrauen den  

ausgebildeten Trainern 
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 wir motivieren unsere Kinder durch Lob und nicht durch Tadel 
 wir akzeptieren, dass wir sportliche Erfolge nicht erzwingen können 
 wir vermitteln das Gefühl, dass wir stolz sind auf die Leistung der Kinder,  

auch wenn wir uns vielleicht an dem Tag mehr erhofft hätten 
 wir betreiben Golfsport selbst als Vorbild in Bezug auf Etikette und Verhalten 
 wir fördern das gemeinsame Spiel mit unseren Kindern und Jugendlichen  

auf dem Platz 
 wir sind bereit, nach Absprache mit dem Jugendausschuss oder Trainern,  

kleine Aufgaben zu übernehmen 
 
 
Ausrüstung 
Eine Voraussetzung für optimale Leistungen ist die entsprechende Ausrüstung. Für 
Anfänger kann zunächst eine Leihausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Gerade 
im Kindes- und Jugendalter ist es notwendig, die Schläger ständig den veränderten 
Bedingungen (wie Körpergröße, Haltung und Schwung) anzupassen. Die Trainer 
unterstützten bei der Auswahl und Anschaffung einer individuellen Ausrüstung. Bei 
einem ausreichenden Bedarf können Leasingschläger beschafft werden. Darüber 
hinaus sollte bei der Ausrüstung folgendes beachtet werden: 
 
Kleidung: 

 passende saubere Golfschuhe mit Softspikes 
 Kleidung die Beweglichkeit und sportliche Betätigung garantiert 
 Basecap oder Mütze gegen Sonne und Kälte 
 passender ordentlicher Golfhandschuh und Ersatzhandschuh 
 Regenjacke und Regenhose 

 
Ausrüstung: 

 passende saubere Golfschläger 
 ausreichend saubere gekennzeichnete Bälle 
 Pitchgabel und Ballmarker 
 Filzstift zum Markieren der Bälle 
 schreibbereite Bleistifte 
 Tees griffbereit in der Tasche und ausreichend im Bag 
 sauberes Schlägertuch 
 Ordnung im Bag 

 
Die Ausrüstung wird durch Scorekarte, Regelbuch, Trolley, Regenschirm und 
Sonnencreme vervollständigt. Bitte auch an ausreichende Getränke und bei längeren 
Veranstaltungen an Nahrung (z.B. Müsliriegel, Obst) denken. 
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Zielgruppenansprache 
 

 
 
Ziel  -  Koordinative, sportliche und golferische Talente der Kinder entdecken und 
Mitglieder gewinnen, um die Nachwuchssituation zu verbessern. 
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Qualitätsmanagement für die Nachwuchsförderung 
Mit Einführung des Qualitätsmanagements für die Nachwuchsförderung, liegt uns ein 
optimales Planungsinstrument vor. In neun Handlungsfeldern kann mit einem 
Selbstbewertungssystem die Jugendarbeit überprüft und mit Hilfe eines externen 
Auditors weiterentwickelt werden. 
 
Die neun Handlungsfelder beinhalten: 

 Personal 
 Strategie und Finanzen 
 Organisation und Entscheidungsprozesse 
 Talentsuche und -förderung 
 Training und Wettkampf 
 Kommunikation und Kooperation 
 Rahmenbedingungen und Ausstattung 
 Produktivität und Effektivität 
 Soziale Erfolgsfaktoren 

 
Das neue System ist geeignet, die Jugendarbeit zu professionalisieren und die 
Kontinuität zu stärken. 
 
 
Fazit 
Erfolgreiche Jugendarbeit ist ein Motor für die Entwicklung unseres Golfclubs. Dank 
vieler Akteure sind wir auf einem guten Weg. 
 
Mit diesem Jugendkonzept wollen wir unsere Jugendarbeit weiterentwickeln und 
verlässlich voranbringen. 
 
 
 
Golfclub Wolfsburg 

Vorstand Sport / Jugendausschuss  
 
Bokensdorf, im Februar 2023 
 
 

 


