Hallo, liebe Mitglieder,
heute erhaltet ihr den 1. Jugend Newsletter 2022. Wir wollen euch einen kleinen
Überblick geben, was so alles im Bereich Kinder- und Jugendgolf passiert:
NEUES TURNIER: 1. Maxlrain Juniors Open am 25. Juni 2022
Am kommenden Samstag finden erstmalig die Maxlrain Juniors Open statt. Gespielt
wird über 18 Loch in insgesamt vier Altersklassen. Neben ansprechenden TeeGeschenken haben wir attraktive Preise sowohl für die Brutto- und Netto-Platzierungen
als auch für die Sonderwertungen wie Nearest to the Pin und Longest Drive.
Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern großartige Preise – beispielsweise
ein iPad von Apple. Nach aktuellem Stand erwarten wir neben einem großen
Teilnehmerfeld aus unserer eigenen Jugend unter anderem Gäste vom Münchner GC,
Schloss Elkhofen, Rottbach, Thailing, Mangfalltal und Valley.
Ein großer Dank geht hier an die Sponsoren und an den Förderverein, durch deren
tatkräftige Unterstützung wir hier ein besonderes Event für die Jugend veranstalten
können. Apropos Sponsoren: Wir freuen uns über jeden weiteren Sponsor, den wir
nicht nur für dieses Turnier, sondern auch für die Jugend allgemein gewinnen können.
Sprecht uns einfach direkt an!
SPORT
Sehr viel Freude machen uns unsere Kinder und Jugendlichen in den unterschiedlichen
BGV-Wettbewerben. Hier ein Zwischenstand:

BGV: Bayrische Meisterschaften Jungen AK12 und AK14 in GP Rothenburg
Heuer sind wir erstmalig mit drei Spielern zu den
Bayrischen Meisterschaften nach Rothenburg
gefahren. Für uns war es hier wichtig, Erfahrung zu
sammeln und sich neben den sonst üblichen NettoWertungen mal in einem Zählspiel mit den besten
Bayerns zu messen. Das Wetter meinte es zu gut, es
war sehr heiß und dazu auch noch sehr windig, aber
unsere Jungs ließen sich davon nicht abhalten. Leider
musste Sebastian Pertl in der AK14 nach neun
Löchern mit einem bis dahin Top-Zwischenergebnis
verletzungsbedingt aufgeben. Auf diesem Wege
wünschen wir gute Besserung und schnelle
Genesung!
In der AK 12 haben sich Marcus Kronast als 17. und Maximilian Bruckschlegl als 22.
mehr als großartig geschlagen. Die Spieler vor ihnen waren hauptsächlich vom
Münchner GC. Wir kommen im nächsten Jahr wieder…
BGV: Bayrische Mannschaftsmeisterschaften Jungen/Mädchen - netto In diesen Wettbewerb sind wir - wie auch im letzten Jahr - mit zwei Teams gestartet.
Nachdem wir uns 2021 für das Finale der besten 21 Teams qualifizieren konnten, ist
dies auch für 2022 unser Ziel. Nach zwei Spieltagen liegen wir mit beiden Teams noch
gut im Rennen. Derzeit belegen wir die Plätze neun und 24 von insgesamt 109 Teams,
die an diesem Wettbewerb teilnehmen. Es stehen bis Ende Juli noch zwei weitere
Spieltage aus - da heißt es Daumen drücken! …und natürlich fleißig trainieren!

V.l.n.r stehend: Moritz Poppe, Selina Wurm, Tamara Litkowski, Rebecca Litkowski, Maximilian
Bruckschlegl, Sebastian Pertl, Marcus Kronast
V.l.n.r sitzend: Julius Brandenburger, Michael Keidel

BGV: Mini Team Cup
In diesem Turnierformat für die AK10/AK12 konnten in den drei Turnieren auf unserem
Platz und auch beim Gastspiel in Pfaﬃng hervorragende Ergebnisse eingefahren
werden. Sowohl in der Teamwertung als auch in der Einzelwertung haben wir sehr gute
Möglichkeiten, uns für das Mini Team Cup Finale (Talentiade) zu qualifizieren.
Hervorzuheben hier sind Nick Eglinsiki, der bayernweit 3. in der Netto-Wertung ist, wie
auch Marcus Kronast, der in der Brutto-Wertung auf dem 2. Platz liegt, was aktuell die
Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaften bedeuten würde. Zu dem tollen
Team-Ergebnis haben darüber hinaus Maximilian Bruckschlegl, Jay Dhingra, Vincent
Brandenburger, Annika Pilz, Simon Pilz, Paul Steiner, Isabell Wildner und Konstatin
Medvejsek beigetragen.
Neue Turnierserie bei uns: Maxlrainer AK 18 Cup und der Bambini-Cup
In Ermangelung an Turnieren für die über 12jährigen haben wir nun den Maxlrainer AK18 Cup
ins Leben gerufen. Er wird in diesem Jahr viermal
ausgespielt und erfreut sich auch bei unseren
Gästen aus Elkhofen und Valley immer größerer
Beliebtheit.
Außerdem geben wir in diesem Jahr auch den
Bambinis die Möglichkeit, sich in einem Turnier zu
messen: mit dem Bambini-Cup.
Kinder- und Jugendtraining
Aktuell bieten wir - wie gewohnt - Training für alle
Alters- und Leistungsstufen an. Sehr erfreulich ist
hier die positive Entwicklung: Wir konnten wieder
mehr Kinder für den Golfsport begeistern und
haben mittlerweile fast 50 Kinder im Training.
Während die Mannschaft mittwochs und freitags trainiert, ist am Samstag für alle
anderen Kinder und Jugendliche der große Trainingstag unter der Leitung der
Golfschule. Neu in diesem Jahr ist die “Ballschule” für die Kleinsten und das “Girls
Team”, wo die Mädchen mal unter sich sein können. In diesem Zusammenhang ist
auch die Vorbereitung auf das BGV-Turnier “Girls go Golf” in Gut Leimershof im Juli
erwähnenswert, bei dem wir mit einem Mädchen-Team antreten werden.
Trainiert werden die Junggolfer primär von Benedikt Reitmair, unterstützt von Tomek
Dogil UND (das ist besonders erfreulich!) von unserer Mannschaftsspielerin Selina
Wurm. Sie wird bei uns im Rahmen ihrer C-Trainer-Ausbildung auch das eine oder
andere Kindertraining leiten.
Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns im Namen aller Trainings-Kinder bei der
Firma Schattdecor für die finanzielle Unterstützung, mit deren Hilfe die
Anschaﬀung der einheitlichen Trainingspolos möglich war. VIELEN DANK!

Jugend goes Instagram
Seit neuestem sind wir mit der Jugend auf Instagram mit einem eigenen Profil bzw.
Kanal vertreten. Schaut rein, dort bekommt ihr zeitnah Infos von und über uns. Folgt
uns, liked und teilt unsere Posts…golf.jugend.maxlrain. Wir würden uns darüber sehr
freuen!
Weitere Infos und News zur Jugend findet ihr hier: Jugend - Golfclub Schloss Maxlrain
e.V. (golfclub-maxlrain.de)
Und das war er, unser erster Jugend-Newsletter für euch Mitglieder. Bitte lasst uns an
euren Eindrücken teilhaben: Was haltet ihr von diesem Newsletter? Wollt ihr mehr von
uns zu lesen bekommen? Oder weniger? Wie steht ihr zu unserer Jugendarbeit? Wenn
ihr Fragen, Anregungen, Ideen für die Kinder und Jugendliche in unserem Club habt,
lasst es uns bitte wissen. Per Mail erreicht ihr uns unter jugend@golfclub-maxlrain.de
oder sprecht einfach einen von uns direkt an!
Euer Jugendteam vom Golfclub Schloss Maxlrain
Frank Brandenburger - Sabine Kraus - Tomek Dogil - Benedikt Reitmair

