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1. und 2. Spieltag des GVBB-Bambini-Cup 2016
Unsere Kleinen ganz groß! 
Am 5. und 26. Juni 2016 war es wieder soweit: Der 1. sowie 2. GVBB-Bam-
bini-Cup wurden auf der wunderschönen 9-Loch-Kurzplatz-Anlage des
Berliner Golf- und Country Club Motzener See ausgetragen. Der GVBB-
Bambini-Cup bietet allen Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2004 und
jünger mit einem Gold- oder Silberabzeichen die Möglichkeit, erste
 Turniererfahrungen zu sammeln und golferische Schlüsselerlebnisse zu
entdecken.
An beiden Spieltagen wurden die Nachwuchsspieler/-innen – wie jedes
Jahr – von Uschi Scherz und Gudrun Gilcher, der Regionalleiterin des
GVBB-Bambini-Cup, begrüßt. Jedes Kind erhielt kostenlose Token, um sich
auf der Driving-Range auf das Turnier vorbereiten zu können, bis es dann
schließlich an den Start ging. Am 1. Abschlag wurde sich mit seinen Flight-
Partnern bekanntgemacht und sich mit ausreichend Tees, Bleistiften,  
Bällen und vor allem Süßigkeiten versorgt. Nun hieß es: Konzentration.
Denn ab Tee 1 waren die Kinder ganz auf sich allein gestellt. Sie wurden in
dieVerantwortung genommen, ihre Ergebnisse selbständig aufzuschreiben,
die erlernten Golfregeln anzuwenden und sich untereinander zu helfen. Die
Helferinnen Michèle Prigoschin und Leonie Weiß  pass ten auf, dass die
 Turnierteilnehmer/-innen sich auch nicht verliefen und halfen bei auf-
kommenden Schwierigkeiten.
Eltern und Betreuer konnten während der ca. zweistündigen Spielzeit selbst
golferisch aktiv werden, da der BGCC  Motzener See ihnen die Möglichkeit
anbot, privat für 30 EUR 9 Löcher zu spielen.
An beiden Turniertagen stellten die Kleinen ihr Können bei tollem Golf-
wetter unter Beweis und erspielten hervorragende Ergebnisse. Im An-
schluss an das Wettspiel lud der GVBB zu einem leckeren Essen im Club-
haus ein. Mit der  Siegerehrung wurde das Turnier beendet: Kein Kind ging
leer aus. Denn es warteten Teilnehmer-Urkunden für jeden, die Sieger und
Siegerinnen erhielten Bälle und Medaillen und vielleicht ging man mit der
einen oder anderen Freundschaft mehr nachhause. Wir freuen uns, auch
beim nächsten Mal zahlreiche Bambinis begrüßen zu dürfen.

Alina Weiß, GVBB-Jugendkoordinatorin


