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Der Golfverband 
Berlin-Brandenburg 

fördert den 
Jugend-Breitensport! 

Projektbeschreibung 2023

Unter dem Motto:
Gemeinsam golfen – Freunde finden – Spaß beim Sport

NEU im Golfverband Berlin-Brandenburg ist die GVBB-Kindergolfschule.
Weitere Informationen zur GVBB-Kindergolfschule finden Sie unter www.gvbb.de.

Das Wichtigste in Kürze: Unter dem Dach der GVBB-Kindergolfschule vereinen sich 
drei Programme, um die kleinen Golferinnen und Golfer der Region zu unterstützen, 
das Jüngstentraining, das U11-Training und das Fördertraining AK12.



Sollte die Maßnahme, die angekündigt bzw. angemeldet wurde, nicht durchgeführt
werden, muss die Fördersumme zeitnah an den GVBB zurückgezahlt werden.

Möchten Sie die Förderung für eine andere Aktion einsetzen als die, die gemeldet
wurde, ist der Antrag korrigiert beim GVBB einzureichen und eine Stellungnahme
abzugeben.

Zusammenfassung:

• Das Geld muss für eine Aktion im Golfsport zur Gewinnung von Kindern und
Jugendlichen eingesetzt werden und kann verbunden werden mit der Bindung von
Kindern und Jugendlichen 

• Ein festes Ausführungsdatum
muss genannt werden.

• Es müssen externe Kinder 
und Jugendliche angesprochen
werden. Daneben sollte die
Maßnahme auch die Kinder
und Jugendlichen aus dem
eigenen Golfclub ansprechen.

• Die Aktion soll zudem nach-
haltig angelegt und für die
Teilnahme an der Aktion 
müssen die externen Kinder gefördert werden, z.B. mit einer kostenlosen Teilnahme
am Club-Jugendtraining für einen bestimmten Zeitraum.

• Über die Aktion muss der teilnehmende Golfclub einen Bericht bis zum 20. Oktober
des Jahres erstellen (ca. 1/2 Seite Text mit mindestens 2 Bildern und formlos an die
GVBB-Geschäftsstelle einreichen. Der Bericht wird in der Dezember-Ausgabe des
offiziellen Organs des GVBB (GIBB) erscheinen. Er sollte auch enthalten, wie und wo
die geplante Maßnahme beworben wird.

• Selbstverständlich ist auch eine Verbindung von Mitgliedern und Neu-Golfern 
möglich, im Rahmen eines Festes, einem Tag der offenen Tür etc. Im Fokus muss
aber die Bewerbung neuer Kinder und Jugendlicher stehen.

Der GVBB unterstützt den teilnehmenden Golfclub 
(pro Golfanlage 1 Golfclub) in Berlin und Brandenburg 
mit jeweils 3.000 EUR. Damit das Geld zur Verfügung
gestellt werden kann, bedarf es einer Bewerbung.

Gefördert werden Maßnahmen, die sich ausschließlich mit
dem Kinder- und Jugend-Breitensport befassen (keine
Sichtungsmaßnahmen für leistungsorientiertes Golf). Es soll
neuen und interessierten Kindern die Möglichkeit gegeben
werden, im Anschluss an die Maßnahme für einen gewissen
Zeitraum kostenfrei am Kinder- und Jugendtraining des
Clubs teilzunehmen. Das Ziel ist: Die interessierten Kinder

sollen in das Training integriert werden, um ihnen somit den Golfsport näherzubringen
und den Golfclub kennenzulernen.

Es ist dem Golfverband Berlin-Brandenburg auch wichtig, dass wir darüber erfahren, wie
für die Maßnahme geworben wird, in Schulen, über welche Kanäle, mit Postern, Flyer etc.

Es können nur Anträge anerkannt werden, die über die Homepage gestellt werden. Alle
Maßnahmen müssen zudem bis spätestens 1. August 2023 durchgeführt werden, um die
interessierten Kinder noch am Jugendtraining teilnehmen zu lassen.

Den Antrag finden Sie unter www.gvbb.de/Jugend.
Meldeschluss für die Bewerbung ist der 31. März 2023.
Wir freuen uns auf Ihre Anträge!

Bereits zum dritten Mal wird der GVBB auch 2023 den Jugend-Breitensport 
in den Clubs der Region unterstützen. 

Ziel dieser Maßnahme ist: Kinder und Jugendliche, die bislang noch nicht den
Golfschläger schwingen, für den Golfsport zu begeistern. 

Grund dafür: Seit Jahren stagniert die Anzahl der Kinder und Jugendlichen
oder ist rückgängig. 

Um diesem Trend zu begegnen, möchte der Golfverband Berlin-Brandenburg
e.V. die Golfclubs der Region unterstützen, Programme für Kinder und
Jugendliche bereitzustellen, um diese an den Golfsport heranzuführen.

Hierfür stellt der GVBB im Jahr 2023 wieder eine Fördersumme von insgesamt
bis zu 54.000 EUR zur Verfügung.


