Liebe Jugendliche & Eltern,
es freut uns sehr euch mitteilen zu können, dass die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im
Jugendbereich nun stufenweise erfolgen kann. Am Montag den 18.05.2020 werden wir wieder mit
der Aufnahme von Gruppenunterricht beginnen. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir auch den
Trainingsbetrieb im Jugendbereich stufenweise hochfahren können. Jedoch werden wir zuerst einmal
nur mit den Trainingsgruppen aus dem Förderbereich beginnen. D.h. nur die Bronze-, Silber- &
Goldtrainingsgruppen werden am Montag den 18.05.2020 das Training wieder aufnehmen.
Alle anderen Jugendgruppen aus dem Basis-Jugendtraining werden am Montag den 01.06.2020 mit
ihrem Sommertraining starten. Dies bedeutet, dass sich somit ab Juni wieder alle Jugendgruppen im
Trainingsbetrieb befinden und eine gewisse Normalität einkehren kann. Trotzdem möchten wir
darauf hinweisen, dass aufgrund der weiterhin bestehenden Kontaktbeschränkung ein gewohntes
Jugendtraining immer noch nicht durchführbar ist. Deswegen gelten bis auf weiteres folgende
Änderungen und Erneuerungen für das Jugendtraining:






die Anzahl der Teilnehmer innerhalb einer Jugendgruppe wird auf max. 4 Jugendliche
begrenzt.
eine Gruppe, die aus mehr als 4 Jugendliche besteht, wird/ muss in zwei Gruppen aufgeteilt
werden.
das Gruppentraining wird auf 60 min und ggfs. 45 min pro Gruppe reduziert
das Gruppentraining findet für alle Gruppen (auch Fördergruppen) vorerst nur einmal pro
Woche statt.
die Teilnehmer innerhalb einer Gruppe sollten immer dieselben sein, d.h. es soll kein
Wechsel einzelner Jugendlicher innerhalb der beiden Trainingsgruppen stattfinden.

Auch vor, während und nach dem Jugendtraining sind gewisse Richtlinien und Maßnahmen
einzuhalten. Diese sind:





die Jugendlichen dürfen frühestens 15 min vor Beginn des Trainings die Anlage betreten. Und
sie sollten pünktlich zum Beginn des Trainings anwesend sein.
der Mindestabstand von 2 Metern ist unbedingt einzuhalten.
im Kurzspielbereich sind – außer es wird vom Golflehrer oder C-Trainer entsprechend gesagteigene Bälle zu benutzen.
die Jugendlichen müssen nach dem Training das Trainingsgelände umgehend verlassen,
außer sie haben eine Trainings- oder Startzeit reserviert.

Die jeweilige Einteilung, Trainingstage und Trainingszeiten werden der jeweiligen Trainingsgruppe
separat per E-Mail in den nächsten Tagen zugesendet.
Die Golflehrer und Betreuer sind angehalten, mit äußerster Sorgfaltspflicht die Richtlinien bzw.
Maßnahmen einzuhalten und bei Verstößen entsprechend zu handeln.
Ansonsten freuen wir uns, dass nun endlich das Jugendtraining im Sommer starten kann und wir alle
wieder unseren Golfsport weitgehendst ausüben können.
Mit freundlichem Gruß,
Frank Göbel

