JUGEND-SCHNUPPERKURS

JUGENDARBEIT WIRD BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN

Liebe Kinder, liebe Eltern,
die Nachwuchsförderung liegt uns im Mainzer Golfclub besonders am Herzen. In keinem Lebensabschnitt lernt der
Mensch sportliche Aktivitäten so schnell und leicht, wie im Kindesalter. Unser Golfclub bietet Dank seiner wunderschönen
Anlage, ausgezeichneten Trainingsmöglichkeiten, engagierten Trainern, sowie der Jugend positiv zugewandten
Mitgliederschaft eine hervorragende Plattform für effektive und nachhaltige Jugendarbeit.
Kinder und Jugendliche, die sich für unser Jugendtraining interessieren, sind jederzeit herzlich willkommen. Ab dem 4.
Lebensjahr kann man spielerisch den Sport mit dem kleinen weißen Ball bei uns kennenlernen. Damit die Kinder einen
Eindruck gewinnen können, ob sie Spaß am Golfsport haben, bieten wir regelmäßig Schnupperkurse (100 Minuten für
€ 19,- pro Person) für Kinder und Jugendliche an. Dabei sollen die Kinder spielerisch den Golfsport vermittelt bekommen.
Die Termine können Sie über unser Online Buchungsportal einsehen. Nach dem Schnupperkurs können Sie entscheiden,
ob ihr Kind am alters- und leistungsgerechten Jugendtraining teilnehmen möchte. Der Trainingskostenbeitrag liegt für
Mitglieder bei € 35,-/Monat und ist für die Sommer- bzw. Wintertrainingsphase separat in einer Summe zu bezahlen.
Momentan haben wir einen Aufnahmestopp für Mitglieder ausgeschrieben, daher muss eine Mitgliedschaft schriftlich
bei uns angefragt werden. Die Mitgliedschaft im Mainzer Golfclub ist Voraussetzung dafür, dass am wöchentlichen
Training, zu den genannten Konditionen langfristig teilgenommen werden kann. Um die Zeit der Mitgliedschaftsanfrage
zu überbrücken und trotzdem bereits auf die Spielerlaubnis hinzuarbeiten, dürfen natürlich auch Gäste an unserem
Jugendtraining teilnehmen. Für Kinder bis 12 Jahre liegt der Trainingskostenbeitrag bei € 45,-/Monat und für Kinder ab
12 Jahren bei € 55,-/Monat. In diesem Beitrag ist die Nutzung des Kurzplatzes inkludiert. Zudem dürfen ab dem Zeitpunkt
der Anmeldung zum Jugendtraining die Bälle zum Jugendtarif bezogen werden. Dieser liegt bei € 1,-/ Korb (24 Bälle).
Bei Interesse am Jugendtraining kontaktieren Sie mich gerne und ich teile ihnen die passende Trainingsgruppe und
-zeit mit. Während der ersten drei Monate werden passende Golfschläger von unserer Seite zur Verfügung gestellt.
Dies ist uns besonders wichtig, damit sowohl die Kinder selbst wie auch Sie als Eltern sich ein Bild darüber verschaffen
können, ob der Golfsport auch wirklich zu Ihrem 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.
Sofern ihr Kind in den ersten drei Monaten nach dem Schnupperkurs wieder aussteigen möchte, ist dies zum Ende
eines jeden Monats mit einer schriftlichen Information möglich.
Zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung empfehlen wir eine ganzjährige Teilnahme am Training. 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.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihre Jana Böttcher
E-Mail: boettcher@mainzer-golfclub.de
Telefon: 06139 29300

