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Organisation

•  der HGV wünscht sich ein Jugendteam�
... bei uns besteht es zur Zeit aus Jugendwart, Trainern und 
einigen engagierten Eltern mit unterschiedlichen Aufgaben

•  die Aufgaben umfassen Training, Spielbetrieb und nicht-
golferische Aktivitäten

•  das Sekretariat übernimmt viele organisatorische Aufgaben
•  das Training wird vor allem für die Kinder der Mitglieder 

organisiert ... alle anderen Kinder sind sehr willkommen, 
wenn die Kinder engagiert durch Eltern oder Verwandte/
Freunde beim Einstieg in den Golfsport begleitet werden
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Trainingskonzept

•  Über 100 Kinder werden von qualifizierten Trainer betreut
•  Ziel ist es, die Gruppen so klein wie möglich zu halten
•  alle Gruppen sollten zudem möglichst homogen sein
•  in der Regel sind maximal 6 Kids in einer Gruppe
•  das Training kann nur begleitend sein, weitere 

Übungseinheiten sind wichtig:�
- Trainerstunden�
- Feriencamps �
- Üben auf dem Platz�
  ... auch im Winter kann selbstständig trainiert werden

 
•  die Mitarbeit der Eltern wird sehr begrüßt
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Trainingskonzept

•  der Verein unterstützt großzügig die Trainingsarbeit
•  viele Kinder probieren bei uns Golf aus (meistens steigen 

sie innerhalb der ersten drei Jahre aus oder bleiben dabei)
•  anders als in anderen Vereinen stehen uns zwei A-Trainer 

und ein C-Trainer zur Verfügung
•  Zusatzangebote wie Mental-, Putt- oder Fitnesstraining 

wird von Spezialisten durchgeführt
•  wir trainieren in der Woche – das Wochenende kann für 

Turniere genutzt werden

•  das Training wird durch verschiedene Töpfe finanziert: 
Fördermittel, Spenden und Jugendtrainingsbeitrag
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Trainingsziele

•  Wir versuchen sowohl für sportlich ambitionierte als 
auch weniger golforientierten Kindern leistungsadäquate 
Trainingsgruppen bereitzustellen

•  Eine Steigerung des Spielniveaus wird angestrebt und 
regelmäßig geprüft. Das Spielniveau wird durch eine 
Handicapmatrix regelmässig überprüft.

•  Alle Teilnehmer der Trainingsgruppen sollten den 
clubinternen Wettspielen als auch auf den Spielangeboten 
des HGV teilnehmen. Es müssen mindestens vier 
Turniere gespielt werden 

•  Es wird angestrebt das Spielniveau so hoch halten, das 
möglichst viele Mannschaften gemeldet werden können.



Turniere

•  Es gibt einige interne Turniere aber im Vordergrund stehen 
die Turnierserien des HGV (Hessischen Golfverbandes)

•  Die First-Drive & Challenge Tour sind die Einsteigerserien�
Der Royal Homburger Golfclub spielt in der Region Mitte, 
die sich von Fulda nach Kronberg erstreckt (12 Clubs)

•  Da die Anzahl der HGV-Turniere groß und attraktiv ist 
organisieren wir nur einige wenige interne Turniere.

•  Die Turniere sind sehr wichtiger Baustein um richtig Lust 
am Spiel zu entwickeln ... die FirstDrive Turniere stellen 
einen entkrampften Einstieg in den Golfsport dar ... 
Betreuer (meistens Eltern) helfen den Einstieg zu finden.

•  Einstieger bieten wir die Grüne9 im Club
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Wettkampfsport Golf

•  Der Einstieg kann nie früh genug sein!

•  jedes Kind hat die Chance im Golf sehr weit zu kommen!
•  der HGV „drafted“ die Kids mit 10 für die Kaderförderung
•  insbesondere bei den Mädchen ist die Konkurrenz geringer

•  Wir haben mehrere Teams, die es bis zu den Deutschen 
Meisterschaften schaffen können!

•  wir fokussieren uns bei Einstieg auf die Youngsters!
•  wir stellen Teams nicht Einzelspieler!
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Sportkonzept

•  Die Teams werden von qualifizierten PGA-Pro‘s traininert
•  Ziel der Mannschaften ist die Qualifikation zur DMM
•  Jährlich eine Positionierung in den Top10 wird angestrebt
•  Es werden Perspektivteams für AK12 Spieler gebildet
•  Das Perspektivteam erhält Zusatztraining auf dem Platz

•  Auf der Challengetour werden die meisten Starts angestrebt
•  Top3 in den Mannschaftswertungen der CT & First Drive
•  Ausbildung von neuen Spielern für die HGV-Kader
•  Höherer Anteil der Nachwuchsspieler in DGL-Teams



Weitere Angebote

•  Nicht-golferische Angebote wie Klettergarten, Paddeln 
oder Besuchen von Bundesligaspielen

•  Schnelle Integration des Familien in den Verein
•  Organisation von leistungsunterstützenden Maßnahmen
•  Internationaler Jugendaustausch mit den Kindern des 

Royal Marienbad
•  Erfahrungsaustausch über internationale Schulangebote 

mit Golfschwerpunkten 


