
GVBB Kader 

Für den GVBB Jugendkader werden Nachwuchsspieler/-innen mit Leistungsperspek-
tive gesucht.  

Der GVBB fördert bis zu 20 Jugendliche bis zur Altersklasse 16. Die Anzahl der zu 
fördernden Jugendlichen in den jeweiligen Altersklassen wird erst nach der Nominie-
rung bekannt gegeben. Sollten sich mehr als 25 Jugendliche für den Kader empfeh-
len, wird der GVBB über die Nominierung entscheiden. Es ist im Sinne des GVBB 
alle Altersklassen zu fördern. Sollte in einer Altersklasse kein Jugendlicher die unter-
stehenden Kriterien erfüllen, werden die nächstbesten Jugendlichen in Betracht ge-
zogen.  

Generell zeichnen sich Kaderspieler/-innen aus durch: !

• die Motivation und den Willen, besser zu werden  
• überdurchschnittlichen Trainingsfleiß  
• ein in etwa zum Alter passendes Handicap (die nun folgenden Handicaps 

sind ungefähre Richtwerte)  

  o bis AK 18 – Jahrgang 2004 / 2005 HCPI 0 und besser 
  o bis AK 16 – Jahrgang 2006 / 2007 HCPI 7 und besser!
  o bis AK 14 – Jahrgang 2008 / 2009 HCPI 12 und besser!
  o bis AK 12 – Jahrgang 2010 und jünger HCPI 20 und besser  

• die Teilnahme an Wettspielen von mind. 25 Turnierrunden im Jahr  
• die Unterstützung der Eltern  
• die Empfehlung des Jugendwartes bzw. Headprofessionals  
• die Empfehlung des Jüngstentrainers "

Kaderförderung im GVBB:  



Die Kaderbezeichnungen und Voraussetzungen wurden 2018 durch den DOSB und 
DGV angepasst. Um in einen der unterstehenden Kader des GVBB gefördert zu 
werden, sollten zusätzlich zu den oben genannten Kriterien mindestens folgende er-
füllt werden:  

Anschlusskader: 
• Spieler/innen bis AK 18 mit Potenzial für den Nationalkader  
• Teilnahme an Wettspielen auf nationaler und internationaler Ebene  

Landeskader:  
• Spieler/innen bis AK 16 mit Teilnahme am DM-Vorausscheid AK 14/16 oder Lan-

deskader-Wildcard.  
• Die Qualifikation in den Landeskader kann auch über das Erreichen einer   

Platzierung in der oberen (besseren) Hälfte erfolgen bei einem der drei    
folgenden Turniere: Internationale Matchplay Trophy (Boys/Girls), Belgian   
International Girls & Boys (U18) oder Italien International Ladies (U18)/ Italien   
International Individual (U16)  

Entwicklungskader: 
• Spieler/innen bis AK 16 Teilnahme an offenen regionalen Turnieren (s. Jugendtur-

nierkalender) sowie Teilnahme an Wettspielen des GVBB (u. a. Qualifikationsspiele 
zur DM der Jugend, GVBB Jugendliga, GVBB Meisterschaften etc.)  

• Teilnahme an nationalen Turnieren  

Förderkader:  
• Spieler/innen bis AK 14  
• Teilnahme an offenen regionalen Turnieren (s. Jugendturnierkalender) sowie Teil-

nahme an Wettspielen des GVBB (u. a. Qualifikationsspiele zur DM der Jugend, 
GVBB Jugendliga, GVBB Meisterschaften etc.)  

• Teilnahme an nationalen Turnieren  



Zudem erwartet der GVBB:  
• Teilnahme an möglichst allen Trainingsterminen  
•  Führen von Rundenanalysen mit FORE !

Einhaltung der Anti-Doping-Bestimmungen !
(s. http://elearning.gemeinsam-gegen-doping.de/online2/login/nadade/)  

• Eine sportmedizinische Untersuchung ist für alle Kaderspieler/innen Pflicht.  

Wie komme ich in den Kader 

Wenn die generellen Kriterien erfüllt sind. 

Die Sichtung ist zudem das Auswahlverfahren, das alle Anwärter/innen grundsätzlich 
durchlaufen sollten, um eine offizielle Nominierung durch die Verantwortlichen für Ju-
gend- und Leistungssport im GVBB zu erhalten. Mit den erhobenen Daten der Sich-
tung kann der GVBB sich ein weiteres Bild machen. 

Neben der Sichtung müssen die generellen Kriterien erfüllt sein und die Bereitschaft 
zum Leistungssport bestehen. Daneben müssen weitere Unterlagen eingereicht wer-
den hierzu findet sich aktuelles auf der GVBB Homepage. 

Was kann ich aus dem Kader mitnehmen und welche Unterstützung leistet der 
GVBB

Der GVBB veranstaltet für die Athletinnen und Athleten des GVBB Kaders praktische 
und theoretische Lehrgänge. Diese finden grundsätzlich in den Monaten September 
bis April statt. 

Der GVBB bietet eine Ausbildung der Kaderspielerinnen und -spieler die ausgewo-
gen, vielfältig und abwechslungsreich gestaltet wird. 

Sonderförderung: GVBB Förderung AK17 und älter (ob diese Förderung stattfindet 
entscheidet der GVBB jährlich individuell)

Jugendliche in der Altersklasse AK18 werden individuell gefördert. Unter dem Hinter-
grund dass die Spielerinnen und Spieler, sich für die Nationalmannschaft (NK1 Ka-
der) qualifizieren möchten oder andere vergleichbare golferische Ziele haben, ist ein 
individuelles Training mit dem Heimtraining von großer Bedeutung. Die Heimtrainer 
ist ein wichtiger Bestandteil im Leben des Spielers/der Spielerin und der GVBB un-
terstützt dies mit einem Heimtrainerzuschuss. In den Genuss dieser speziellen För-
derung kommen GVBB Kaderspieler die bereits Teil des GVBB Kaders sind und in 
die Altersklasse AK18 kommen. Voraussetzung ist: Die aufgeführten Qualifikationen 
müssen erfüllt sein. (HandicapIndex, Teilnahme an Wettspielen, etc. (max. 3 Perso-
nen)  


