
Cool und voll im Trend
Junioren-Golf

Golf Emmental – Üben verleiht Flügel
Lust nach mehr? Golf Emmental bietet dir einzigartige Trainingsmöglichkeiten – perfekt für 
Junio ren wie dich. Die zweistöckige Driving Range mit 40 Abschlagplätzen überzeugt rundum. 
Mit TopTracer stehen modernste Trainingshilfen zur Verfügung – virtuelle Golfplätze inklusive. 
25 Rasenabschläge, ein gepflegtes Kurzspielgelände, herrliche Putting-Greens und ein toller 
Apéro-Course lassen keine Wünsche offen. Unser 3-Loch Academy Course ist ein wahres  Bijoux. 
So macht Üben echt Spass und die Zeit vergeht im Flug.

Club 100 – Juniorenförderung
Wir wollen dich für den Golfsport begeistern und dir eine spannende, lehrreiche Abwechslung 
bieten. Daher ist Juniorenförderung ein Anliegen des Club 100. Mit Schnupperkursen, Ferien-
kursen und Juniorentraining wollen wir die Zahl der Junioren erhöhen und auch Nachwuchsta-
lente gezielt fördern. Dank unserem finanziellen Engagement kannst du günstig diesem Sport 
frönen. Weitere Informationen, Angebote und Kursdaten findest du unter golfemmental.ch

Suchst du sportliche Herausfor derungen? Willst du 
Spass und Spiel? Hast du Lust, mit anderen Jugend-
lichen zu trainieren und Freundschaften zu knüpfen? 
Möchtest du den Adre na linkick in packenden  Tur- 
nieren oder das ge sellige Zusammensein beim Golf-
spiel? Im Golf  Emmental erwartet dich ein tolles 
Lebensabenteuer – lass dich  überraschen.

Juniorentraining – keiner zu klein, ein Golfer zu sein
Als Junior trainierst du von April bis Oktober zweimal pro Woche im Golf Emmental, gemeinsam 
mit anderen Boys und Girls. Bist du zwischen 7 und 20 Jahre alt, steht dir unser Juniorentraining 
offen – vom Anfänger bis hin zum Crack. Nach Stärkeklassen zusammengesetzte Gruppen er-
lauben es dir, beeindruckende Fortschritte zu erzielen, die Platzreife zu erlangen und ein Handi-
cap zu spielen.
Unsere Kids erreichen die Platzreife über die beliebten Bronze-, Silber- und Goldtests. Und  
für alle Sportbegeisterten gibt’s ein fakultatives, wöchentliches Wintertraining in der Halle – 
Fitness und Golf.

Werde ein Golf-Crack
Das alles erwartet dich im Junioren training
•  Ausbildung in Golftechnik und  Bewegungsabläufen
•  Schulung von Koordination und  mentalen Fähigkeiten
•  Kennenlernen von Regeln und Etikette
•  Spielerisches Kräftemessen unter einander
•  Juniorenturniere im Golf Emmental und auswärts
•  Teilnahme an Interclub-Meisterschaften
•  Juniorenaktivitäten im Golf Emmental und spezielle Events

Deine Golfpros werden dich dabei aufmerksam begleiten. 
Für Anfänger werden Schläger und Bälle zur Verfügung gestellt.

Kursangebote für Kids und Jugendliche
Gratis-Schnupperkurse – take it easy
Der erste Schritt zum Golfer ist einfach und erst noch gratis. Im Golf Emmental finden mehrmals 
pro Saison Schnupperkurse statt. Wetten, dass es dir gefällt?*

 Junioren-Ferienkurse – Spass in freier Natur
Nimm als Anfänger oder Junior während einer Woche an einem coolen Ferien-Golfkurs teil. 
 Erlebe dabei mit anderen Jugendlichen eine tolle Zeit. Das Golf-Virus wird dich packen.*

Schulsport Golf – immer beliebter
Erkundige dich beim Junior-Captain über die Möglichkeiten (golfemmental.ch/juniorcaptain).

* Für Anfänger werden gratis Schläger und Bälle zur Verfügung gestellt.

Golf ist Sport – und was für einer
Golf ist eine Leidenschaft, die dich ein Leben lang begleitet! Geniesse die Motivation unter Freun-
den. Fördere und entwickle deine mentalen, körper li chen, technischen und strategischen Fähigkei-
ten. Dank eines kompetenten Trainings erreichst du rasch ein beachtliches Spielniveau. Freue dich 
daran, zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen auf und neben dem Golfplatz. 
Golf kann sowohl Einzelsport als auch ein herausfordernder Teamsport sein. Golf ist praktisch der 
einzige Sport, wo Anfänger und Cracks gemeinsam spielen können – von Jung bis Alt. Im Golf Em-
mental stehen Spass und Freude am Golfspiel im Vordergrund. Neben der spielerischen Ausbildung 
sind Fairness, Ehrlichkeit, Disziplin und Respekt gegenüber Mitspielern unmittelbar mit diesem 
Sport verbunden. 
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https://www.golfemmental.ch/de/gaeste-member/sektionen-golfclub-emmental/


Ziegelgutstrasse 30
3414 Oberburg

Telefon 034 424 10 30
golfemmental.ch
info@golfemmental.ch

Das Golfloch
Jedes Golfloch besteht aus mindestens folgenden 3 Elementen
Abschlag (Tee): Eine ebene, meist leicht erhöhte Fläche mit Farbmarkierungen, von der aus man 
abspielt, um das Loch zu beginnen. Die Abschläge für Herren und Damen sowie verschiedene Spiel-
stärken unterscheiden sich durch die Farb markierungen (= verschieden lange Spielbahnen je nach 
Farbmarkierung).
Fairway: Fläche, die mit Rasen bewachsen und sehr gut gepflegt ist. Sie stellt die Verbindung zwi-
schen Abschlag und Green her.
Green (Grün): Eine feine Rasenfläche, die sehr kurz geschnitten ist und auf der sich das Loch be-
findet. Das Loch wird durch eine Fahnenstange markiert.

Neben diesen 3 Hauptelementen können weitere Elemente auf dem Parcours  
anzutreffen sein
Rough: Natürliches Gelände neben dem Fairway (ungemähtes Gras, Wiese, Gebüsch, Wald).
Bunker: Meist vertiefte, mit Sand gefüllte Hindernisse, um das Spiel schwieriger und  strategischer 
zu machen.
Wasserhindernis (neu Penalty Area): Kleine Seen, Teiche und Bäche, um die Landschaft zu ver-
schönern und das Spiel abwechslungsreicher und herausfordernder zu gestalten.
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«
Es ist cool, dass bis zum letzten Schlag immer alles offen 

ist. Turniere zu gewinnen oder vorne mitzuhalten und  
mit Freunden zu spielen ist immer wieder begeisternd. 

»
Luca, 16 Jahre

«
Es ist cool, draussen in der schönen  

Natur Sport zu machen.  
Es gibt doch immer etwas Neues zu 

entdecken oder zu erfahren. 
»

Nathalie, 11 Jahre

«
Es ist cool, mit der ganzen Familie  

Golf spielen zu können. Ausser- 
dem ist es eine tolle Herausforderung, 

immer besser zu werden. 
»

Alissa, 15 Jahre
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