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Das Präsidium des Golfverband Berlin-Brandenburg e.V. hatte am 19.
 September 2016 zu einer großen Informationsveranstaltung zum Thema
Hauptstadt-Golf geladen. Die beiden neuen GVBB-Vize-Präsidentinnen
Ariane Fränkle und Vanessa Herbon haben zusammen mit GVBB-Ge-
schäftsführer Roderich Wegener-Wenzel die Bedürfnisse der GVBB-Mit-
glieder zum Thema Golf und Tourismus abgefragt. Im Frühjahr ist der
neue Internetauftritt des GVBB freigeschaltet worden. Zukünftig werden
die Golfclubs dort die Möglichkeit erhalten, eigenständig Angebote für
Golf-Touristen sowie Golf-Schnupperer einzustellen. Zahlreiche Referenten
aus dem Bundesgebiet sowie derTouristikverbände in Berlin und Branden -
burg wurden zu dem Hauptstadt-Golftag eingeladen. Es ist unter anderem
derWunsch der Golfclubs in Berlin und Brandenburg, dass der Golfverband
für seine Mitglieder in Zukunft auf überregionalen Golfmessen vertreten
ist. Auch eine Greenfee-Karte für Mitglieder, die einem Golfclub in Berlin
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Unter der Leitung von Landestrainer Gregor Tilch und der Unterstützung von Marcel Rauch und Florian Frie, durchliefen die geladenen Jugendlichen
 verschiedene Teststationen. Um 10 Uhr startete die Sichtung mit dem Ausfüllen eines anspruchsvollen Regeltests sowie eines Selbsteinschätzungs bogens.
Anschließend ging es hinaus, um die umfangreichen Tests zu absol vieren: den Combine-Test (Langspieltest), den Pelz-Test (Kurzspieltest) und einen 
Putt-Test. Um 17 Uhr endete schließlich die Sichtung.
Wer für den Kader 2016/17 nominiert wurde, können Sie in unserem Internet bereich www.gvbb.de unter der Rubrik „Jugend“ nachlesen.

GVBB-Kadersichtung
Am Samstag, 24. September 2016 fand die diesjährige Kadersichtung im Berliner Golf- und Country Club Motzener See statt.

und Brandenburg angeschlossen sind, wird zurzeit erarbeitet. Neben der
Golftouristik-Werbung wollen die Golfclubs im GVBB aber auch verstärkt
für Golf-Neueinsteiger werben. Hierzu werden über dieWintermonateVor-
schläge erarbeitet. Der Hauptstadt-Golftag hat gezeigt, dass jeder Golfclub
ein auf seine Möglichkeiten zugeschnittenes Angebot bietet. Allerdings –
und das hat die Informationsveranstaltung auch ergeben – wollen alle Golf-
clubs mehr Interessenten für den Golfsport gewinnen. Wie sich dann die
 Interessenten entscheiden und welchen Golfclub sie besuchen, ist zweit -
rangig. Auf Grund der geringen Entfernungen der Golfanlagen in Berlin
und Brandenburg, sind gemeinsame Aktionen sinnvoll und auch von einer
großen Anzahl der Golfclubs erwünscht. Am Ende eines langen Seminar-
tages haben dieVertreter der Golfclubs viele Informationen mitgenommen.
Der GVBB hat angekündigt, dass auch im kommenden Jahr wieder eine
 solche Informationsveranstaltung stattfinden soll.


