NRW-Finale der AK12 Jungen/Mädchen in Coesfeld am 10.09.16
NRW-Finale im Talent-Cup und Kids-Cup, 11.09.16, im GC Am Alten Fliess

Das war ein richtig erfolgreiches Wochenende fürs Jugendgolf im GC Bonn-Godesberg.
2x Vizemeister NRW … wenn sich das nicht gut liest.
Sebastian Engelbert hat am Samstag im GC Coesfeld eine 82er-Runde hingelegt (Par 73) und sich
damit den 2. Platz der NRW-Meisterschaft in der AK12 gesichert.

Und unsere „Youngster“ sind einen Tag später Vizemeister NRW geworden und zwar punktgleich mit
dem Erstplatzierten. Qualifiziert hatten sich Fabian und Hanna Akadirs, Konstantin Braun, Carolin
Grode, Franziska Pinders und Moritz Reuter (Jahrgänge 2004 und jünger, HDC 45-54 und
Golfabzeichen in Gold, Silber und Bronze).

Glz. wurde das Finale im NRW-Kids-Cup ausgetragen, hier starteten ebenfalls die Jahrgänge 2004
und jünger mit HDC von 18,5-44. Constantin van Iperen und Julius Lange konnten sich während der
Saison für das Finale qualifizieren. Constantin konnte sich den 3. Netto-Sieg sichern.

Es war ein Riesenspektakel am Alten Fliess, permament schwirrte eine Drone über die Anlage und die
Kids, da der Golfverband NRW glz. einen Imagefilm erstellen ließ … wann hat man schon mal so viele
golfende Kids beisammen. Landes- und Stützpunkttrainer nahmen die Nachwuchsgolfer sehr genau
unter die Lupe und wer weiß, der ein oder andere wird sicherlich noch Post vom Stützpunkt
bekommen. Wie schon auf Clubebene und bei der Qualifikation der Regionen mussten die Kids
wieder Löcher spielen und ein umfängliches Athletikprogramm absolvieren. Alles war von den Pros
im Club perfekt vorbereitet und konnten wir am Ende des Tages strahlend eine neue Tasche mit
SNAG-Golf-Materialien mit nach Hause nehmen.

Alles in allem ein wirklich tolles Wochenende für die Golfjugend, die Pros, die Jugendwartin und das
Jugendteam. Der Nachwuchs ist „auf Schiene“ und jetzt drücken wir alle den beiden Mannschaften
die Daumen, dass es am 24.09. gute Ergebnisse gibt.
An alle Starter einen großen Glückwunsch für die Ergebnisse, die guten Einzelplatzierungen, perfekte
Runden etc. und allen Eltern und Betreuern ein Dankeschön für die Unterstützung (Astrid op de Hipt)

