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Hohe Motivation trotz sehr heißem Sommer 

Gruppenbild der Teilnehmer am Golf- und Erlebnistag                
(Bild: Golfclub Reutlingen Sonnenbühl) 

Erstes Jugendgrillfest in der Saison 2022 gesponsort vom 
Förderverein (Bild: Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl) 

Julie und Rebecca auf der Runde                         
(Bild: Golfclub Reutlingen Sonnenbühl) 

 

  

Ein super Wetter begleitet uns diese Saison 
durch die Golfmonate. Diese Bedingungen 
eröffnen dem Jugendbereich viele 
Möglichkeiten für coole und spannende 
Aktionen oder z.B. gemütliche Grillfeste. 
Deshalb möchten wir euch hier noch einmal 
ein paar Impressionen aus unserem 
vergangenen Golf- und Erlebnistag zeigen, an 
dem nicht nur gegolft, sondern auch fleißig 
geklettert wurde. 

Angefangen hat der Tag auf dem Golfplatz. Dort 
wurde in Viererteams als erstes Golf gespielt. Egal 
wo man hingeschaut hat, nur grinsende Gesichter 
bei Jung und Alt und natürlich auch super Wetter. 
Die Gruppe an diesem Tag bestand aus sage und 
schreibe 18 Kindern und 12 Erwachsenen. Die 
Stärkung nach der Runde hatte wie gewohnt unser 
Marcello aus dem Golfrestaurant parat. Wie 
gewohnt lecker gegessen ging es dann zum nächsten 
Tageshighlight, dem Abenteuerpark Schloss 
Lichtenstein. Die Begeisterung fürs Klettern war 
riesig und die Kids hatten einen unglaublichen Spaß, 
ebenso die Erwachsenen. Das geplante Ende um 17 
Uhr wurde immer weiter nach hinten geschoben, da 
die Kids einfach nicht nach Hause wollten.  

Alles in allem war dieser Tag für Jung und Alt 
ein voller Erfolg. In Zukunft wird es mit 
Sicherheit noch mehr solcher Events geben - 
zusammen mit dem Förderverein, der uns 
auch diese Saison durch und durch tatkräftig 
unterstützt. 
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Jugendmannschaft 

Am Abschlusstag in Hammetweil: Das siegreiche 18-Loch-Team Hechingen/Reutlingen-Sonnenbühl mit Fans und Unterstützern. 

Wie bei den Erwachsenen gibt es bei der Jugend 
im Baden-Württembergischen Golfverband 
auch einen Mannschaftswettbewerb. Dieser 
heißt BWGV-Jugendmannschaftspokal. 

Ziel unserer Jugend-Aufbauarbeit war und ist, 
mit unserer Jugend wieder an diesem 
Wettbewerb teilnehmen zu können. 
Erfreulicherweise konnten inzwischen einige 
Kinder die entsprechenden spielerischen 
Voraussetzungen erreichen und auch für eine 
Teilnahme motivieren. Darauf sind wir sehr 
stolz! Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser 
Leistung und freuen uns, dass so viele an den 
Spieltagen teilgenommen haben! 

Nun ist die Gruppenphase der Jugendmannschafts-
saison ist beendet. Die Spielgemeinschaft aus 
Hechingen und Reutlingen-Sonnenbühl hat eine 
fabelhafte Saison gespielt. Beim sogenannten BWGV-
Jugendmannschaftspokal trat unsere Spielgemeinschaft 
in einer Gruppe mit den Clubs Domäne Niederreutin, 
Öschberghof und Hammetweil an. Wir konnten an 
jedem Spieltag ein großes 18-Loch-Team und 9-Loch-
Team melden. Bei dem Modus, der immer die 6 besten 
Ergebnisse für das Team wertet, waren wir damit gut 
aufgestellt.  

Besonders im 9-Loch-Team waren die Sonnenbühler 
stark vertreten. Viele Kinder haben in diesem Jahr zum 
ersten Mal an diesem Wettbewerb teilgenommen und 
sich gleich richtig gut geschlagen. Schon früh reihte sich 
das Team auf Platz 2 in der Gruppe ein und auch nach 
dem letzten Spieltag der Gruppenphase hieß es Silber 
für die Jünglinge!  

Die 18-Loch-Mannschaft war zu größerem Teil von 
Hechingern besetzt, aber auch hier konnten sich ein 
einige Jugendliche aus unserem Club dieses Jahr zum 
ersten Mal über die 18-Löcher mit der Konkurrenz 
messen – und gleich mit grandiosen Punktzahlen die 
frühe Führung bis zum Abschlussspieltag noch deutlich 
ausbauen. In der Netto-Wertung qualifizierte sich 
unsere Spielgemeinschaft damit direkt für das Finale im 
GC Breisgau. Wir beglückwünschen zu diesem Ticket 
und drücken die Daumen für den 17. September! 

Teil der 9-Loch-Mannschaft mit Betreuern. 
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Ausblick auf die kommenden Wochen 

Barbara Hipp mit Jakob und Jos (rote Mützen) und Sohnemann Leo 
nach dem Spieltag in Hammetweil in dieser Saison.                 
Bild:(Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl) 

 

Im Jugendbereich geht es so richtig 
erst im September weiter bei den 
Clubmeisterschaften. Dennoch steht 
einiges an in den kommenden 
Wochen. Beispielsweise große 
Turniere wie der legendäre Silver 
Cup oder der Preis des Präsidiums. 
Und natürlich nicht zu vergessen 
unsere Clubmeisterschaften, dass 
Event/Highlight des Jahres. Egal ob 
Jung oder Alt, jeder darf und soll 
sehr gerne mitmachen. Bei vielen 
Turnieren gibt es auch eine separate 
Jugendwertung mit attraktiven 
Preisen. Wir können also auch in der 
Ferienzeit noch viele weitere 
spannende Turniere erwarten. 


