Online-Jugendvollversammlung 12.02.2022
Protokoll:
Beginn: 11:00 Uhr
Ende: 11:30 Uhr
Nadine Froede (NF) startet das Online-Meeting, lässt gesamt 18 Teilnehmer zu, begrüßt alle
Teilnehmer und erklärt kurz den Ablauf. Alexandra Balthes (AB) begrüßt alle Anwesenden.
Die neuen Jugendsprecherinnen Lia und Laura stellen sich vor. Bei Fragen und Problemen
kann man sich gerne an sie wenden. Kontaktdaten werden am Brett ausgehängt.
Vielen Dank an Dr. Dr. Henning Wefel, dass er erneut als Elternsprecher zur Verfügung steht.
Kurze Vorstellung von Thomas Welker, er hat mit seiner Tochter Carina zu uns in den GolfClub Heilbronn-Hohenlohe gewechselt und wird Kapitän der Mädchenmannschaft.
Anschließend geht Alexandra Balthes (AB) die Tagesordnungspunkte durch und gibt
folgenden Ausblick auf die kommende Saison:
-

Nachholtermin der Weihnachtsfeier am Samstag, den 02.04.2022

-

KICK-OFF am Sonntag, den 10.04.2022

-

2- Tageslehrgang in den Osterferien am 19. + 20.04.22 ausschließlich zur
Vorbereitung JMP!!!

-

Pfingstcamp vom 07.- 10.06.2022 mit Abschluss Generationenturnier

-

Sommercamp mit Abschlussturnier vom 01.08.- 05.08.22

-

Hohenlohe Junior Cup in Planung für Handicap 54- 36,1! Hierzu gerne auch eine
Rückmeldung der Eltern, ob Interesse besteht.

-

Clubmeisterschaften 03. + 04.09.2022

-

Freitagsjugendturniere

AB betont nochmal, dass alle Termine unter Vorbehalt stehen und immer von der
Coronaverordnungen abhängig sind.
AB verkündet, dass die Anmeldung fürs Jugendtraining kommende Woche versendet wird.
Der vorläufige Trainingsplan wird beigefügt. Der endgültige Trainingsplan wird dann Anfang
April versendet!
AB appelliert an eine regelmäßige Trainingsteilnahme und an die rechtzeitige Trainingsabmeldung in der Geschäftsstelle oder beim jeweiligen Trainer.

AB gibt den Heimspieltag zur Qualifikation für die VR- Talentiade am 28.05.22 bekannt und
möchte alle Kinder mit Jahrgang 2011 und jünger motivieren dabei zu sein und die Chance
auf eine großartige Veranstaltung zu nutzen.

Des Weiteren gibt Sie den Termin für den Heimspieltag am 30.04.2022 für den Jugendmannschaftspokal bekannt. Es folgt eine extra E-Mail mit allen Daten des diesjährigen JMP. Bitte
gebt uns eine Rückmeldung wer wann Zeit hat, damit wir genauer planen können.
Wer letztendlich nominiert wird, entscheiden die Trainer gemeinsam mit AB.
AB betont nochmal, dass für die 9- Loch Turniere Flightbegleiter notwendig sind und dass
wir, wenn möglich Proberunden organisieren werden.
Sie erwähnt auch noch die Ranglistenturniere und bittet vor allem die Mädchenmannschaft
die Chance zum Sammeln von Turniererfahrungen zu nutzen.
Die Termine werden im Turnierkalender veröffentlicht.
AB stellt in diesem Zuge den Hinweis auf die Seite des BWGV’s (www.bwgv.de) -> offene
Jugendturniere, dort seien alle offenen 9- bzw. 18-Loch Turniere in den umliegenden Clubs
aufgeführt.
Darüber hinaus bedankt Sie sich bei Golf in Balance, da die Kinder bis 18 Jahre weiterhin vergünstigte Token für 1€/Stück erhalten, mit der Bitte, dass die Eltern respektvoll mit dem Angebot umgehen.
AB weist noch darauf hin, dass wir dieses Jahr Kinder- und Jugendpolos bestellen möchten.
NF erklärt nochmal, dass nächste Woche eine E-Mail mit vielen Infos und Anmeldungen
folgt, bitte lest alles gut durch und meldet euch zu den jeweiligen Sachen an, damit wir genau planen können!
AB und NF bedanken sich nochmals und erklären die Jugendvollversammlung für beendet.
Protokoll: erfasst am 12.02.2022 von Nadine Froede

