Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendgolfwoche 2018
im Golfclub Altenhof vom 9.-13. Juli !
Wir freuen uns auf euch !
Die Begrüßung findet am Montag, den 9. Juli 2018 um 9.00 Uhr statt.
Danach werdet ihr von euren Trainern in eure Gruppen aufgerufen und erhaltet
zunächst für die Woche eine Sicherheitsunterweisung.
Wir sind insgesamt dieses Jahr ca 90 Personen inklusive aller Trainer.
Die Jüngsten kommen morgens ab Dienstag bis Donnerstag bitte bis 9.20 h mit ihren
Eltern direkt zur Bahn Alte 17. Dort spielen sie die 6 kleinen Bahnen und üben für ihre
Abzeichen. Wer sich schon traut von Grün zu spielen, schreibt das bitte in sein
Trainer/Eltern/ Kind -Notizbuch.
Mittag esst ihr in der Gastronomie. Euer Training endet immer gegen 16.00 h und
Treffpunkt für das Abholen ist die Gastronomie.
Am Freitag treffen wir uns um 9.20 h morgens im Clubhaus.
Eine Toilette befindet sich in der Woche für euch neben dem Abschlag der 16.
Grundsätzlich beginnen die Turnierspieler morgens sehr früh mit ihren Runden auf
dem Platz an Tee 1 und evt. an Tee 10. Die Startlisten könnt ihr im Internet einsehen.
Vor euren Runden ist es möglich sich unter Traineraufsicht auf der Range einzu
schlagen. Kommt dafür bitte rechtzeitig( ca 45 min vor eurem Abschalg ) aber
spätestens bis 9.00 h.
Wir spielen in diesem Jahr kein Fußball, dafür organisieren wir am Mittwoch wieder
ein Querfeldeinturnier für alle zusammen.
Bei so vielen Kindern und Jugendlichen ist es für die Startlisten des Folgetages
wichtig, dass ihr euch abmeldet, falls ihr krank werdet und euch genau an die
Startzeiten haltet; sonst gibt es schnell ein Durcheinander. Wir veröffentlichen eure
Startlisten im Wettspielkalender des Clubs und gehen davon aus, dass niemand etwas
dagegen hat. Bitte meldet euch sonst. ( DSV).
Es wird an 1 und 10 gestartet. Bitte guckt immer genau, wo ihr am nächsten Tag hin
müsst und rechnet ggf. die Zeit zum Tee 10 mit ein ! Es muss ohne euch gestartet
werden, wenn ihr nicht da seid.
Wir teilen euch die Startzeiten für Montag noch rechtzeitig per sms mit, denn einige
starten schon vor der Begrüßung.
Am Donnerstag finden die Bambinomeisterschaften über 18 Löcher Zählspiel
für Jahrgang AK 12 und jünger ab 10.00 Uhr statt. Meldet euch dafür gerne jetzt schon
separat im Internet online an. Es gibt eine Sonderwertung für Nichtmitglieder der
JGW. Ihr könnt gerne mitspielen, jedoch außer Konkurrenz für den GCA
Bambinomeistertitel.
Es wäre schön, wenn sich Eltern/Großeltern bei den Bambinomeisterschaften im
Sekretariat für 1 x 9 Löcher als‚ Zähler’ anmelden könnten. 6 Zähler pro Hälfte 1-9
oder 10-18 wäre super! Die ersten Flights können wahrscheinlich ohne Zähler starten.
Am Freitag spielen wir den Talentcup über 9 bzw 18 Löcher Stableford, der jedoch
nicht mehr in die Gesamtwertung der JGW Ergebnisse eingeht.
Bitte meldet euch auch dafür schon jetzt online im GCA an.

Am Freitag ist die Siegerehrung mit anschließendem Grillen gegen 15.30 h geplant bei
Treffen um 15.00 h. Grillmarken können Eltern und Freunde in der Gastronomie oder
im Sekretariat erwerben. JGW Teilnehmer brauchen keine Marken zu kaufen.
Ein gemeinsames Foto von Allen machen wir am Mittwoch vor dem
Querfeldeinturnier und am Freitag vor der Siegerehrung.
Wenn es regnen / blitzen sollte, stellt bitte die Karren in den Cart –Schuppen oder in
die 2 Zelte vor dem Clubhaus oder möglicherweise auch in die Abschlaghütten.
Bei Gewitter dürft ihr nicht weiterspielen. Wir zeigen dies euch mit einem lauten
Signal an. Ihr geht dann bitte ohne eure Golftrolleys in die Regenhütten und wartet
dort bis das Spiel wieder angepfiffen wird oder wir euch vom Platz holen.
In der Umkleide des Haupthauses besteht die Möglichkeit eine Tasche mit eurer
Extrakleidung abzustellen, falls ihr z.B. durchgeschwitzt seid, nass werdet oder
wärmere Kleidung benötigt. Fundsachen werden ins Starterhäuschen gebracht und
nach der JGW noch eine Weile in dem Schränkchen gelagert, das man sieht, wenn
man aus der Gastronomie in den Keller geht. Unser Platzwart weist darauf hin, dass
ihr eure Trolleys oder Sonstiges bitte NICHT nachts in den Cart-Schuppen neben dem
Sekretariat lassen könnt, weil dort die Carts für den nächsten Tag aufgeladen werden.
Benutzt für eure Karren/ Golfbags bitte den Caddyschuppen des Kuhhauses oder
nehmt die Sachen wieder mit nach Hause. Im Caddyschuppen könnt ihr auf eigenes
Risiko die Woche über eure Sachen abstellen oder dort einen freien Käfig benutzen,
wenn ihr euch ein Schloss mitbringt.
Vielen Dank an alle GCA JGW Kuchenbäcker ! Bitte stellt die Kuchen oder das Salzige
oder das Obst auf den Tisch im Zelt neben dem Clubhaus ab. Es wird eine
Kucheneinteilungsliste erstellt ( unter Download JGW 2018 im Internet)
Wenn Ihr Lust habt, klickt schon vor der JGW zur Vorbereitung für Regelkenntnisse
folgende Seite an: www.golf.de/dgv/rules4you/kids/
Bitte nehmt alle die Woche über ein ' lautlos' gestelltes Handy mit.
Nachrichten werden über einen SMS Verteiler aus dem Büro versandt; wir versenden
vor der Woche noch eine Probe-SMS als Check, ob es bei allen auch funktioniert.
Bitte meldet euch im Büro bis zum 03.07.2018, solltet Ihr bis dahin keine Nachricht
erhalten haben.
Cremt euch morgens bitte mit Sonnenmilch ein und kontrolliert euch abends auf
Zecken.
Über die GCA-Internetseiten könnt Ihr euch täglich über alles informieren. Bitte
meldet euch wenn wir Fotos wieder aus dem Netz nehmen sollen oder euch sonst
etwas auffällt was wir ändern mögen. Bitte lest auch die Checkliste JGW 2018 im GCA
Internet.
Wir freuen uns nun sehr auf die Jugendgolfwoche 2018 mit EUCH!!!!!
Mailt mich bei Fragen gerne an!
Geka Ackerhans
0157 75705528
Angelika.ackerhans@gmail.com
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