JUGEND-SCHNUPPERTRAINING
Für Anfänger und Neumitglieder mit Spielerfahrung

JUGENDARBEIT WIRD BEI UND GROSSGESCHRIEBEN!
Die Nachwuchsförderung liegt dem Mainzer Golfclub besonders am Herzen.
In keinem Lebensabschnitt lernt der Mensch sportliche Aktivitäten so schnell und leicht, wie im
Kindesalter.
Unser Golfclub bietet Dank eines wunderschönen Platzes, ausgezeichneten Trainingsmöglichkeiten,
engagierten Trainern, sowie der Jugend positiv zugewandten Mitgliederschaft eine hervorragende
Plattform für effektive Jugendarbeit.
Wir beweisen, dass Golf “richtiger“ Sport sein kann und laden Dich / Euch herzlich ein, uns
beim Training zu besuchen.
Kinder und Jugendliche, die sich die Trainingsgruppen einmal anschauen möchten sind jederzeit
herzlich willkommen. Ab dem 4. Lebensjahr lernt man spielerisch den Sport mit dem kleinen weißen
Ball.
Damit die Kids einen Eindruck gewinnen wie das Training in ihrer Altersklasse abläuft, bekommen sie
die Möglichkeit direkt in der entsprechenden Gruppe zu schnuppern. Wir empfehlen an vier Trainingseinheiten hintereinander kostenfrei teilzunehmen.
In der Schnupperphase werden passende Golfschläger zur Verfügung gestellt. Dies ist uns besonders
wichtig, damit sowohl die Kinder selbst als auch die Eltern sich ein Bild darüber verschaffen können, ob
der Golfsport auch wirklich zum Kind passt und dieses auch Spaß daran hat.
Denn der Spaß und die Freude am Golfsport ist ein besonders wichtiger Grundstein um eine
erfolgreiche Weiterentwicklung zu sichern.
Nach den vier “Schnuppertrainingseinheiten“ können Sie entscheiden, ob Sie ihr Kind im Mainzer
Golfclub als Mitglied anmelden möchten – neben dem Jahresbeitrag, kommt pro Monat ein Kostenbeitrag für das Training in Höhe von 20,00 € hinzu, der jeweils für die Sommer- bzw. Wintertrainigsphase separat in einer Summer zu bezahlen ist.
Sie haben die Möglichkeit ihren Nachwuchs, sowohl zu beiden als auch nur zur einer Trainingsperiode
anzumelden. Wobei wir zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung die Teilnahme am Ganzjahrestraining empfehlen.
Aufgrund der sehr guten Indoor Trainingsmöglichkeiten in unserem Golfclub, findet das Training
durchgehend im ganzen Jahr statt – in den Wintermonaten, wenn es zu kalt wird oder Schnee liegt,
wird im Indoor-Trainingsbereich trainiert.
Die Mitgliedschaft im Mainzer Golfclub ist Voraussetzung dafür, dass die Kids / Jugendlichen
regelmäßig am wöchentlichen Training, zu den genannten Konditionen teilnehmen können.

ANMELDUNG
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zum Jugend-Schnuppertraining im Mainzer Golfclub
an:
Vorname Name:

Straße Hausnummer:

PLZ Ort:

Geburtsdatum:

Handicap (falls bereits vorhanden):

Telefon:

E-Mail:
Ihre Erreichbarkeit ist uns wichtig!

Eltern sind bereits Mitglied: ja o / nein o
Für Anfänger
Rechtshänder: o

Linkshänder: o

Teilnahme am Schnuppertraining
1. Einheit:

2. Einheit:

3. Einheit:

4. Einheit:

Anmerkungen:

_____________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

