
Jugendgolf-Post  

Erfolgreicher Start in die neue Golfsaison 

 

  

Seit mittlerweile mehr als drei Wochen hat 
unser Jugendtraining gestartet. Wie schon in 
den vergangenen Saisons, entwickelt sich 
der Freitagabend zu einem festen 
Programmpunkt für viele Kinder und 
Jugendliche. Das freut uns Trainer 
ungemein, auch daran zu sehen, dass wir in 
dieser Saison noch größer geworden sind, 
wodurch noch mehr Gruppen gemacht 
werden können, und wodurch wir ein noch 
strukturierteres Training geben können. Die 
Stimmung ist großartig und alle sind hoch 
motiviert. Spaß beim Chippen soll es auch geben (Bild: ULLI KOEBE) 

In der heutigen Ausgabe stellen wir euch die 
zweit jüngste Gruppe der letzten Saison vor. 
Trainiert wurde diese von unserem Trainer 
Marcel von Lipinski. Über die ganze Saison 
wurde nicht nur bei jedem ein super 
Fortschritt erzielt, nein, es wurde auch noch 
eine Menge gelacht. Eine Runde Fußball ab 
und an oder ein Seilhüpfwettbewerb waren 
nur ein kleiner Teil der vielen Minispiele, die 
Woche für Woche neben dem Golfen gespielt 
wurden.  

Die Gruppe um Trainer Marcel von Lipinski (Bild: ULLI KOEBE) 

Anders als bei der letzten Ausgabe wollen wir 
dieses Mal ein paar Fragen von einem unserer 
Trainer beantwortet haben. Ein kleiner Blick 
hinter die Kulissen, wie eine Trainingsplanung 
aussieht oder was im Kopf der Trainer vor geht. 

Eine Aufwärmübung mit großem Spaßfaktor                                                  
(Bild: Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl) 
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Interview mit unserem Trainer Marcel  

              

 

  

Frage 1:  

Marcel, wie sehr hast du dich jede Woche auf 
den Freitagnachmittag gefreut und wie 
bereitest du dich auf ein Training vor? 

 

Marcel:  

Freitagabends war jede Woche aufs Neue ein 
Highlight. Man freut sich immer wieder auf die 
grinsenden Gesichter, auf die gute Laune, aber 
auch auf ein erfolgreiches Training. Ich 
persönlich überlege mir meinen “Plan“ am 
Abend vor dem Trainingstag. Dabei ist mein 
Ziel, neue, kreative Übungen auszudenken 
oder spaßige, schon bestehende Übungen 
sinnvoll einzubauen.  

 
 

Frage 2:  

Warum würdest du jemandem, der nicht golft, 
egal ob groß oder klein, empfehlen damit 
anzufangen und sich begeistern zu lassen? Warum 
Jugendtraining in Reutlingen Sonnenbühl? 

 

Marcel:  

Golf ist meiner Meinung nach, ein Sport der auch 
für junge Menschen mehr als genug Bewegung mit 
sich bringt. Dazu kommt, dass man an der Luft ist, 
mit vielen netten Menschen zusammenspielen 
kann, viel lachen kann und es immer 
abwechslungsreich ist. Speziell auf unser 
Jugendtraining bezogen, erwartet die Kinder und 
Jugendlichen ein super strukturiertes Training, ein 
hoch motiviertes Trainerteam und eine 
wunderschöne Golfanlage, inklusive den ganzen 
tollen Mitarbeitern.  

Unser junges Talent Lilly am koordinierten einbeinigen Hüpfen        
(Bild: Golfclub Reutlingen Sonnenbühl) 

Marcel, Ian und Dirk mit den Kids                                        
(Bild: Golfclub Reutlingen Sonnenbühl) 

Allesamt auf der Range am üben                                              
(Bild: Golfclub Reutlingen Sonnenbühl) 
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Ausblick auf die kommenden Wochen 

 

Im Juni erwarten uns im Jugendbereich 
spannende Turniere. Wie oben zu sehen, wird es 
ein offenes Turnier geben. Das bedeutet, egal ob 
man schon ein Handicap hat oder nicht, ist man 
berechtigt mitzuspielen und zu zeigen was man 
draufhat. Ebenso ein großes Highlight wie in 
jedem Jahr ist das Fördervereinsturnier.  Gerade 
wir als Jugendabteilung verdanken dem 
Förderverein sehr viel und sehen es deshalb 
schon fast als Verpflichtung bei diesem 
großartigen Turnier mitzuspielen und es so gut 
wie möglich zu unterstützen. Ebenso spannend 
ist der Ferien-Trainingstag, der Mitte Juni 
ansteht. Eine super Chance Golfen kennen zu 
lernen, Freunde mitzubringen und es ihnen zu 
zeigen oder einfach selbst mit den Trainern 
trainieren. In diesem Sinne hoffen wir einige 
bekannte, aber auch einige neue Gesichter in 
den kommenden Wochen zu sehen. Genießt das 
immer häufiger kommende schöne Wetter und 
ab auf den Golfplatz. 

Die liebe Aliyah am Abschlagen beim Jugendturnier             
(Bild: Golfclub Reutlingen Sonnenbühl) 


