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Golferlebnistage rund um die Sommerferien 2017 
 
 

Talent-Cup auf Clubebene 
 

Am letzten Schultag, 14.07., konnten unsere ganz jungen Spieler/-innen sich wieder im 
Talent-Cup miteinander messen. In einer gemeinsamen Wertung Athletik und Golfen 
traten bei uns 25 Kinder in den Kategorien Bronze, Silber und Gold an. Es war wieder ein 
Gewusel rund um das Putting-Grün, die Driving-Range und die Löcher 10 +11. Die einen 
mussten Bälle werfen, auf Zeit sprinten, auf einem Bein stehend den Golfball treffen, 
andere versuchten den Ball von den unterschiedlich gesteckten Juniorabschlägen aufs 
Grün zu befördern. Aus allen Ecken tönte es: „Mama ich bin die Beste oder Papa, ich schaff 
das alleine…“. Den ganzen Nachmittag herrschte fröhliches Treiben mit lautem 
Kindergelächter, kurz einer super Stimmung.  

Ein Dankeschön an alle helfenden Eltern, ihr habt geholfen, dass alles funktioniert hat!!! 

Alle kleinen Nachwuchstalente bekamen ein Geschenk vom Golfverband NRW in Form 
einer tollen, roten Trinkflasche sowie Urkunden und natürlich die Medaillen für die Sieger.  

Die jeweiligen Siegerinnen und Sieger in den Klassen Bronze, Silber und Gold werden 
jetzt am 09.09. den GC Bonn-Godesberg beim Regionalfinale auf der Anlage des GLC Köln 
(Refrath) vertreten.  

In den einzelnen Gruppen gehen an den Start:  

Bronze: Henri Schaefer und Juli Dasburg 

Silber: Carolin Grode und Giovanni Coralluzzo 

Gold: Alexandra Ulte und Moritz Reuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Euch erst mal noch herzlichen Glückwunsch … und jetzt heißt es, Daumen drücken, damit 
ihr und wir uns für das große NRW-Finale, am 23.09., im GC Mülheim qualifizieren.  

 
 
Sommercamps Youngster und Teenies 
 

Seit einigen Jahren gibt es traditionell zwei Camps in den Sommerferien, zu Beginn und 

zum Ende. Wie immer starteten die Youngsters in der ersten Woche mit einem Spiel- 

und Spaß-Camp. In diesem Jahr konnten wir in 24 fröhliche Kinderaugen (also 12 Kids) 

blicken. Hocherfreut waren wir, dass es nach dem letztjährigen Camp mit nur 4 

Teilnehmern einen solchen Zuwachs gegeben hat, vor allem so viele von den ganz jungen 

Kids. Die Anfänge haben sie in der KidsGolf-Gruppe gemacht und sind jetzt schon in der 

Lage an einem Sommercamp teilzunehmen!!! Unser Pro Joachim Grode hatte 

dankenswerter Weise Unterstützung durch erfahrene Jugendspieler (Cornelius und 

Carolus Menke), die das sehr cool gemeistert haben. Egal was auf dem Zettel stand … 

putten, chippen, langes Spiel oder Toben über die Range … sollte eher heißen Athletik 

und Koordination stärken … Wochenwettkampf … die Kids waren im Fieber. Selbst die 

unterschiedliche Altersstruktur machte keine Probleme, die Größeren haben sich sehr gut 

um die Jüngeren gekümmert, ein extra großes Lob.  

Highlights waren natürlich die Platzrunden, der Ausflug zur „Hüpfburgenstadt“ (kann man 

aber getrost vergessen �), die gekühlten Melonen, wenn es zu heiß war und … das 

Mittagessen bei McDonalds sowie die Preisverleihung am letzten Tag. 

 

 

 

 

 



 

 

In der letzten Ferienwoche trafen sich dann wieder unsere Teenies, dieses Mal mit 13 

Jugendlichen. Diese Woche stand wieder unter dem Motto „... Wir spielen woanders, wir 

übernachten zusammen und wir haben Spaß“. Montagmorgen ging es schon früh los (für 

Ferienzeiten ist 08.00 Uhr sehr sportlich) in den GC Rheinhessen, der alten Heimat unseres 

Pros Joachim Grode. Dort wurde an drei Tagen der wunderschöne Platz bespielt, 

zwischendurch trainiert und zum Abschluss ein vorgabenwirksames Turnier ausgetragen. 

Begleitet wurden die Jungs (dieses Mal war leider überhaupt kein Mädchen dabei … 
Mädels wo seid ihr?) von unseren beiden Pros, Joachim und Mirko, und vom zukünftigen 

Auszubildenden, Robin Windgassen. Als zusätzlicher Betreuer – und als Ersatz für die 

Jugendwartin – fuhr Olaf van Iperen mit und kümmerte sich um die restliche Betreuung 

vor Ort. Hier war u. a. der Besuch des Jahrmarkts in Bad Kreuznach ein Erlebnis, was der 

ein oder andere so schnell nicht vergessen wird.  

Zurück zu Hause durften wir zu Trainingszwecken wieder die Löcher 10 + 11 für zwei 

Stunden sperren und konnten in Ruhe diverse Entfernungsschläge und Bunkerschläge 

rund um das Grün üben. Auch hierfür wieder ein großes Dankeschön an unseren Vorstand, 

dem Greenkeeping-Team und vor allem unseren Mitgliedern!!!  

 

Mit einem Ausflug zum Partner im Rahmen der MoreGolf-Kooperation, dem GC Burg 

Overbach in Much, endete am Freitag das Sommercamp. Das Team dort bereitete uns 

einen herzlichen und unkomplizierten Empfang, was nicht immer selbstverständlich ist. 

Auf Basis der Kooperation durften sowohl die Jugend als auch die beiden Begleitpersonen 

die komplette Anlage ohne Zahlung eines Greenfees nutzen. Obwohl der Platz einige 

Höhen-Herausforderungen bietet, präsentierte er sich bei schönem Wetter in einem 
hervorragenden Zustand und mit traumhaften Aussichten ins Bergische Land, wirklich 

eine Reise wert. Nach ausgesprochen leckeren Schnitzeln wurde die Erfrischung durch 

den einsetzenden Regen sehr gelassen genommen.  

Erwähnenswert ist noch, dass Max Marten an diesem Tag seine erste Par-Runde 

spielte und das auf einem Platz, der nicht gerade leicht ist.  



 

 

 

Im Grunde ist es wie in jedem Jahr, wir können uns nur bei allen Unterstützern, Pros, 

Cornelius, Carolus, Robin, den Eltern bedanken, es waren wieder superschöne Camp-

Tage, egal ob in der ersten oder der letzten Woche.  

 
Weiter so und die Planung für 2018 läuft an! 
 
 

Jugend-ProAm, 28.08.2017, GC Bonn-Godesberg 
 

In 2017 zum 2. Mal wieder bei uns auf der Anlage, das Jugend-ProAm der PGA NRW.  

Dieses Mal war das Teilnehmerfeld etwas kleiner, 12 Flights gingen an den Start, immer 

1 Pro und 3 Jugendliche. Unsere Jugendlichen stellten alleine 4 Teams, leider konnte 

von unseren Pros nur Joachim Grode teilnehmen, da Mirko Sawitzki krankheitsbedingt 

nicht antrat. Für ihn sprang dann unser zukünftiger Auszubildender, Robin Windgassen, 

ein. Als Überraschungsgast hatte der frühere Azubi, Takashi Ohagen, sein Kommen 

zugesagt und drei der Jungs konnten mit ihm auf die Runde gehen.  

Die Flights waren hochmotiviert und gut gelaunt und so war es nicht verwunderlich, 

dass bei tollem Wetter auch super Ergebnisse gespielt wurden.  

Beim gemeinsamen Grillen stieg die Spannung und endlich tauchten die Ergebnislisten 

auf. Die beste Runde der Pros spielte Benjamin Wuttke vom Vest. GC Recklinghausen 

mit einer phantastischen 68, dicht gefolgt von Yannick Bludau aus dem Marienburger 

GC mit einer 69, vor dem geteilten 3. Platz mit einer 70er Runde von Dennis Küpper, GC 

Düsseldorf Grafenberg und unserem Joachim Grode.  

 

Das 1. Brutto bei der Jugend wurde bei 3x 32 Bruttopunkten durchs 

Computerstechen entschieden und so musste unser Titus Thamm den Sieg 

Lucas Goriwoda vom GC Schwarze Heide als guter Gastgeber überlassen. Die 



 

 

Plätze 1. bis 3. Netto gingen dann alle an Godesberg: Julius Lange 40, Titus Thamm 38 

und Felix Engelbert 36 Nettopunkte.  

In der Brutto-Teamwertung lag das Team aus Düsseldorf Grafenberg mit dem Pro Lucas 

Iturbide auf Platz 1, Platz 2 ging an das Team von Takashi Ohagen mit den 

Godesbergern Titus Thamm, Maximilian Marten und Julien Pieck, Platz 3 an Joachim 

Grode mit Felix und Sebastian Engelbert sowie Carolus Menke.  

Auch hier war es wieder ein sehr harmonischer Tag und die PGA NRW hofft sehr, dass es 
eine Wiederholung in 2018 geben wird ... mal schauen! 

 

Fotos und Videos findet ihr von allen Aktivitäten unter dem Dropbox-Link, verwackelte 

Bilder sind nicht immer auszuschließen … hier sind ja keine Fotoprofis am Werk. 

 
https://www.dropbox.com/sh/po27dg85rett5d9/AAD5zGnzwwfK4Wkyh9GYHQmna?dl=0 

 

 


