
 

 

 

 

 

Liebe Golferinnen und Golfer,  
  
mit meiner ersten News möchte ich ein wenig Einblick in die aktuelle Jugendarbeit in unserem 
Club geben.  
  
Der Saisonstart liegt schon ein paar Wochen hinter uns und das schöne Wetter bot uns viele 
Gelegenheiten für gutes Golf. Mit unserem neuen Golf-Pros Jessica Redemann und Björn Deja 
stellen wir für unseren Nachwuchs verschiedene Trainingseinheiten je nach Alter und Erfahrung 
zur Verfügung. Jessicas Schwerpunkte liegen beim Perspektivteam und den Bambini. Björn 
trainiert die Jugendmannschaft. Die Übergänge sind dabei fließend, damit wir für alle Kinder 
möglichst viele Trainingsgelegenheiten anbieten können. Lange Schultage und das Betreiben 
anderer Sportarten müssen berücksichtigt werden. Golf kann so flexibel ausgeübt werden, dass 
sich kein Kind aus Zeitgründen gegen Golf für eine andere Sportart entscheiden muss. 
Insgesamt bieten wir durch die Aufteilung an insgesamt vier Wochentagen Trainingseinheiten 
an.  
  
Damit die Spieler sich untereinander besser kennenlernen und Erfahrungen auf dem Platz 
sammeln, veranstalten wir gemeinsame Treffen zu EDS Runden. Die ersten beiden Termine 
wurden fast vollzählig wahrgenommen und wir konnten schon die ersten HCP Verbesserungen 
verzeichnen.  
 
 

Jugendmannschaft  
 

Unsere Jugendmannschaft war bisher an zwei Spieltagen aktiv. Bei sehr schönem Wetter und 
guten Bedingungen wurde am ersten Spieltag beim GC Mühlenhof der zweite Platz erreicht. 
Der Course war für die meisten unbekannt, die Gesamtleistung somit sehr gut. Der Spieltag 
verlief äußerst harmonisch und erzeugte Vorfreude auf das Heimspiel am zweiten Spieltag.  

 
Vielen Dank an Thomas Wirth für die 
Bereitstellung des Teambusses. 
 
 
 
 
 
Das Team des ersten Spieltages: 
Lisa Böhm, Cosmo Noy, Constantin Rauthe, 
Raphael Rauthe, Lennard Stammen 
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Auch das Heimspiel am zweiten Spieltag fand 
unter besten Bedingungen statt. Unser Platz 
war perfekt vorbereitet und das Wetter spielte 
wieder mit. Die gute Stimmung und das 
ausgezeichnete Miteinander der Kinder und 
Jugendlichen fand bei uns seine Fortsetzung. 
Den Kids war der Spaß und die gute Laune 
anzumerken und es macht einfach große 
Freude, wenn man sieht, wie nett und 
freundlich der Umgang clubübergreifend 
untereinander ist. Das Leistungsniveau ist 
breitgefächert, aber alle spielten gerne 
miteinander und nahmen die notwendige 
Rücksicht auf die anderen. Sportlich errang 
Raphael Raute den zweiten Platz in seiner Nettoklasse. Lisa Böhm machte es noch besser und 
gewann die erste Nettoklasse. Das Team belegte insgesamt auch dieses Mal den zweiten Platz. 
Wasserschloss Anholt holte, auch ohne herausragende Einzelergebnisse, den Gesamtsieg mit 
einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Unser junges Team liegt mit einem Rückstand von 
nur einem Punkt auf Rang 2. Ein Endergebnis, das wir am Ende der Saison als Erfolg feiern 
würden. 
 
Die Ergebnisse der Jugendmannschaft können auf der Homepage des Golfverbandes NRW 
eingesehen werden: Bezirksliga, Gruppe 5 

http://www.gvnrw.de/wettspiele/mannschaftsmeisterschaften/ligaergebnisse/ 

 

Aber, das Mannschaftsergebnis ist nur nebensächlich von Bedeutung. Wichtiger ist mir, dass 
wir wieder einen ausreichend großen Kader für die nächsten Jahre entwickeln. Golf muss kein 
Leistungssport sein, oft reicht es, wenn die Kinder und Jugendlichen Spaß daran haben. 
  
Ein Heimspiel erfordert immer ein wenig Organisation und Mitarbeit. Ein herzlicher Dank daher 
an die Eltern, unserem Obstspender Ramazan Demir und nicht zuletzt unserem Präsidenten 
Ralf Kohl, der es sich nicht hat nehmen lassen eine große Menge seiner bewerten und sehr 
beliebten Sandwiches herzustellen. Die Verpflegung an Tee 10 war damit perfekt.  
 
Ein weiterer Dank geht an die Sponsoren der neuen Teamshirts:  
HR Zerspanungstechnik und Vißer - Bedachungen 
 

Beim nächsten Mal fasse ich mich kürzer und verbleibe mit dem Motto des Jahres:  

Heiter weiter. 

 

Sportliche Grüße 

Robert Noy 

Jugendwart  

GC Schloss Haag 

Das Team des zweiten Spieltages im neuen Outfit: 
Lennard Stammen, Constantin Rauthe, Can Luka Celik, 
Lisa Böhm, Cosmo Noy, Raphael  Rauthe 

 

http://www.gvnrw.de/wettspiele/mannschaftsmeisterschaften/ligaergebnisse/

