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2. GVBB-Jüngsten-Training 2016

Am Sonntag, dem 10. Juli 2016 fand das 2.GVBB-Jüngsten-Training 2016
statt. Hierzu wurden dieselben Kinder wie schon beim 1.GVBB-Jüngsten-
Training zu einem gemeinsamenTraining mit GVBB-Landestrainer  Gregor
Tilch und Florian Frie in die GolfRange Berlin-Großbeeren eingeladen.
Während vor allem bei den teilnehmenden Kindern der Spaß und das ge-
meinsame Training mit Gleichaltrigen im Vordergrund stand, schauten
sich GregorTilch und Florian Frie näher die golferischen Fähigkeiten  eines
jeden Einzelnen mithilfe eines Shape- sowie eines Combine-Tests an.

Ausbildung zum 
GVBB-Spielleiter 2017 –

jetzt anmelden!
In 2017 bietet der Golfverband Berlin-Brandenburg e.V. wieder
 eine Ausbildung zum GVBB-Spielleiter an. 

Die Ausbildung über ein Jahr, mit zwei theoretischen und ei-
nem praktischen Block,  beinhaltet die intensive Vertiefung in
den Bereichen Golfregeln, Golfregularien und Spielleitungen
sowie praktische Einsätze bei Verbandswettspielen.

Neu für diese Ausbildung ist, dass es keine Mindestteilnehmer-
zahl geben muss. Die Ausbildung findet im kommenden Jahr,
 sofern im Dezember der Eingangtest bestanden wird, in jedem
Fall statt.

Innerhalb unserer Homepage www.gvbb.de finden Sie unter
dem Punkt „Ausbildung“ alle wichtigen Informationen sowie
das Online-Meldeformular. Der Meldeschluss ist der15.Novem -
ber 2016.

Der GVBB freut sich über Ihre Anmeldung! 

 Damit auch keiner leer ausging, erhielt jedes Kind nach der Auswertung
der Tests eine Teilnehmer-Urkunde. 
Ein aufregendes und aufschlussreiches Training bei hervorragendem
 Wetter ging schließlich zu Ende. 
Der GVBB wird die golferische Entwicklung der geladenen Kinder weiter-
hin im Auge behalten und freut sich schon jetzt auf das 3.GVBB-Jüngsten-
Training, das am Montag, dem 12. September 2016 in der Zeit von 17 bis 
20 Uhr in der GolfRange Berlin-Großbeeren stattfinden wird.

Da schon das 1.GVBB-Jüngsten-Training ganz unter dem Motto „Das Spiel entscheidet sich vor allen Dingen rund ums Grün und 
auf dem Grün!“ stand, ging es beim 2.GVBB-Jüngsten-Training vordergründig um das Lange Spiel.


