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Neues Jahr, neue Ziele und neue Ambitionen 
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Die Saison 2021 war sowohl für die Kids 
als auch für das gesamte Trainerteam um 
Dirk Herrmann mehr als nur ein voller 
Erfolg. Viele neue Gesichter haben den 
Weg in das Jugendtraining gefunden. 
Ebenso hat der Förderverein viele neue 
Unterstützer dazu gewinnen können. Der 
Förderverein hat das ganze 
Jugendtraining in der vergangenen 
Saison tatkräftig unterstützt und somit 
den Trainern enorm unter die Arme 
gegriffen. An dieser Stelle möchte das 
gesamte Trainerteam dem Förderverein 
von Herzen noch einmal Danke sagen. Mit 
mehr als 50 Kindern wurde über mehrere 
Wochen trainiert, gelacht und durchaus 
auch geschwitzt. Deshalb sind die Ziele für 
die kommende Saison klar, man möchte 
genau dort anknüpfen, wo man 
aufgehört hat. 

Um aus direkter Quelle die vergangene 
Saison noch einmal Revue passieren zu 
lassen, haben wir unsere Trainer 
gebeten, das Jahr 2021 in drei bis vier 
Sätzen zu beschreiben. 

“Zuallererst denke ich an die vielen großartigen Kinder und Familien 
ebenso wie an die Trainer, die uns allen eine tolle Saison beschert 
haben und die mir persönlich ans Herz gewachsen sind. So richtig 
möglich war das derartige Freitagstraining - der wöchentliche, 
perfekte Start in das Wochenende - durch die tollen Trainings- und 
Spielbedingungen auf unserem neu gestalteten Übungsgelände. 
Schließlich danke ich der Clubführung, dem Förderverein, unseren 
Sponsoren und den vielen Helfern für die absolute Unterstützung 
unserer Jugendaufgaben.“ 

“Als “Trainerneuling“ bin ich in die Golfsaison 2021 gestartet. Die von 
Dirk Herrmann großartig geführte Jugendabteilung ist perfekt 
organisiert. Das tolle Trainerteam hat mich sehr gut aufgenommen. 
Ich war positiv überrascht, wie viele talentierte Kinder und 
Jugendliche wir haben. Mit Isabel Flach zusammen habe ich die 
Jüngsten im Verein übernommen. Mit den 5- bis 7-jährigen hatten 
wir viel Spaß und auch Erfolg. Einige der Mädchen und Jungs werden 
in der neuen Saison sicherlich ihre Platzreife erfolgreich absolvieren. 
Die Freude auf die neue Saison meinerseits ist riesig.“ 

Udo Paul  



Jugendgolf-Post  

Chris Carter  

Ian Binanzer 

Isabel Flach  

  

“Was ich wirklich schön finde ist, dass wir für alle Alters- und 
Leistungsstufen etwas anbieten können. Dabei steht bei uns der Spaß am 
Erlernen dieses großartigen Sports im Vordergrund. Die verbesserten 
Trainingsmöglichkeiten in unserem Club ermöglichten den Trainern ein 
noch besser angepasstes Training zu gestalten. Ich habe eine tolle Gruppe 
von älteren Jugendlichen vergangene Saison gehabt. Alle haben sich 
super gesteigert und es war für beide Seiten eine schöne Saison.“ 

 

“Die vergangene Saison war in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg. Die 
Teilnehmerzahl der Kinder und Jugendlichen war gigantisch. Das freut 
einen als Trainer ungemein und gibt einem noch mehr Motivation, ein 
noch besseres Training als hoffentlich eh schon zu planen. Ich möchte 
diese Chance nutzen, um mich auch bei einigen Personen zu bedanken. 
Einen großen Dank möchte ich dem Förderverein aussprechen, ebenso 
wie den ganzen Jugendlichen und Eltern, die diese Saison so großartig 
gemacht haben. Dann möchte ich mich bei dem kompletten 
Trainerteam bedanken für etliche großartige Trainings. Den größten 
Dank möchte ich dann aber noch meinen Großeltern aussprechen, ohne 
die ich vermutlich nicht auf den Golfsport gekommen wäre.“ 

“Trotz einer weiteren Saison unter Coronabedingungen war die 
Teilnehmerzahl und die Stimmung so gut wie seit langem nicht mehr. 
Das Feedback seitens der Jugendlichen und der Eltern war mehr als 
positiv. Ich freue mich bald alle wieder zu sehen und hoffe auf eine 
ebenso erfolgreiche Saison 2022.“ 

“Die Jugendsaison 2021 war für mich eine sehr schöne, erlebnisreiche 
Zeit. Nachdem ich kurzerhand von unserem Cheftrainer Dirk akquiriert 
wurde, habe ich Udo bei dem Training der Kinder zwischen 5- und 7-
Jahren geholfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, spielend den Kindern 
Golf näherzubringen und wir haben Woche für Woche Fortschritte 
gesehen. Die Begeisterung und das Lachen der Kinder haben mich jedes 
Mal motiviert nach einem langen Arbeitstag auf den Golfplatz zu 
kommen. Ich freue mich schon auf die neue Saison. “ 

Marcel von Lipinski  
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Ausblick auf die kommenden Wochen 

Da kann sich Leo die Grimasse 
nicht verkneifen (Bild: ULLI KOEBE) 

Gruppenbild Jugend Golfclub Reutlingen Sonnenbühl (Bild: ULLI KOEBE) 

 

Das Ziel dieses Magazins ist es, jeden Monat eine neue 
Ausgabe zu veröffentlichen mit Inhalten wie Informationen 
bezüglich anstehender Events im Jugendbereich oder News 
aus dem Förderverein und des Golfclubs allgemein. Dazu 
möchten wir eine kleine Reihe einbauen, in der wir in jeder 
Ausgabe eine Altersgruppe vorstellen wollen. Inklusive zwei 
oder drei kleinen Interviews mit den Kindern und 
Jugendlichen. Abschließend noch ein großes Dankeschön vom 
gesamten Trainerteam an ULLI KOEBE. Letzte Saison hatten 
wir das Vergnügen ein ganzes Training lang von ULLI KOEBE 
begleitet zu werden, woraus super Bilder entstanden sind. 
Abschließend bleibt uns nur noch folgendes zu sagen. 

Nicht das Lachen und die Freude in den kalten, golflosen 
Tagen verlieren. Und bis zur nächsten Ausgabe. 

 


