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Junioren-Golf ist cool und im Aufwind
Innerhalb eines Jahres hat sich die Juniorenzahl im Golf Emmental beinahe verdoppelt
Golf Emmental überrascht auch 
diese Saison wieder mit attraktiven 
Angeboten rund um den Junioren-
Golf. Interessierte Jugendliche  
sollen für den Golfsport begeistert 
werden. Professionalität und jugend-
freundliche Preise sind dabei selbst-
verständlich. Zwei Golflehrer freuen 
sich darauf, neue Golfspielerinnen und 
-spieler in der Juniorenabteilung zu 
begrüssen.

Gratis Schnupperkurse
Unkompliziert geht es zu und her an 
den Schnupperkursen vom 30. März 
und 6. April 2016 im Golf Emmental. 
Und vor allem Spass soll es machen. 
Interessierte Kinder und Jugendliche 
sind eingeladen, diesen faszinierenden 
Sport drei Stunden lang zusammen 
mit einem «Golfpro» auf dem grossen 
Übungsgelände sowie dem Drei-Loch- 
«Academy Course» kennenzulernen. 
Anmeldung unter 034 424 10 30 oder 
info@golfemmental.ch.

Junioren-Ferienkurs
Der Schulstress ist vorbei und Golf 
Emmental bietet Spannung und Ent-
spannung gleich in einem – mit einem 
Ferienkurs zum überzeugenden Preis 
von 75 Franken pro Teilnehmer. Eine 
Woche lang Golf spielen, von Montag 
bis Freitag, jeweils von 14.00 bis 17.00 
Uhr. Am Ferienkurs können sowohl 
Anfänger wie auch Jugendliche mit 
Platzreife oder Handicap teilnehmen, 
denn die Gruppeneinteilung erfolgt 
nach Stärkeklassen. Für Anfänger wer-
den gratis Schläger und Bälle zur Ver-
fügung gestellt.

Junioren-Training
Zweimal in der Woche trainieren 20 
Boys und Girls von April bis Oktober 
im Golf Emmental. Und es ist erstaun-
lich, wie rasch die Jugendlichen tolle 
Fortschritte im Golfspiel machen. Sie 
erlangen in relativ kurzer Zeit die Platz-
reife und schon bald darauf ihr erstes 
Handicap. Nach Stärkeklassen zusam-
mengesetzte Gruppen und topaktu-
elle motivierende Trainingsprogramme 
tragen wesentlich zu diesen Erfolgser-
lebnissen bei. Clubinterne Junioren-
turniere und die Jahresmeisterschaft 
sorgen für ein spielerisches Kräftemes-
sen unter den jungen Golf-Cracks. Der 
günstige Preis von 200 Franken für 

eine Saison Juniorentraining ist natür-
lich ebenfalls äusserst attraktiv.

Golf for Schools
Golf ist Sport und macht erst noch 
mächtig Spass. Nicht umsonst ist in 
Burgdorf Golf bereits ins Schulsport-
angebot aufgenommen worden. Das 
heisst, Schülerinnen und Schüler kön-
nen im Golf Emmental diesen Sport 
kennenlernen und ausüben. Von April 
bis Oktober trainieren Kinder einmal 
in der Woche von 15.30 bis 16.30 
Uhr auf den modernen Übungsanla-
gen. Golf bietet überzeugende päda-
gogische Möglichkeiten zur Persön-
lichkeitsentwicklung von Kindern und 

Jugendlichen. Aufrichtigkeit, Inte-
grität, Respekt, Fairness, Vertrauen, 
Sportlichkeit, Hilfsbereitschaft, Diszi-
plin und Ausdauer sind Werte, die im 
Golfsport verankert sind. Interessierte 
Gemeinden und Sportlehrer können 
sich beim Golf Emmental melden oder 
gerne einmal zu einer Information vor-
beikommen. 

Golf – jetzt auch olympisch
Ja, in Rio kämpfen diesen Sommer 
Golferinnen und Golfer um olym-
pisches Edelmetall. Damit hat Golf als 
Sport eine lang verdiente Anerkennung 
erhalten. Auch im Golf Emmental wird 
nach den ersten Schnupperstunden 
schnell klar, dass Golf ein echter Sport 
ist. Denn ein kleiner Muskelkater weist 
unmissverständlich auf den geleisteten 
körperlichen Einsatz hin. Golf ist mit 
viel Bewegung, mit Koordination von 
Bewegungsabläufen, mit technischen, 
strategischen und mentalen Fähig-
keiten verbunden. Im Golf Emmental 
stehen Spass und Freude am Golfspiel 
in all seinen Facetten im Vordergrund. 
Wer sich darauf einlässt, wird mer-
ken: Golf ist Leidenschaft pur und ein 
packendes Lebensabenteuer.

Club 100 – ein Engagement für 
Jugendliche
Eine Gruppe von Mitgliedern des Golf-
clubs Emmental hat den Club 100 
gegründet. Ziel ist es, einerseits Juni-
oren für diesen fantastischen Sport zu 
begeistern und andererseits Talente 
speziell zu fördern. Nebst dem quan-
titativen Wachstum der Juniorenab-
teilung steht vor allem die Qualität 

des Juniorenprogramms im Fokus. Der 
Club 100 stellt dafür beträchtliche 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung 
und schafft kostengünstige Junioren-
Angebote.
Der Club 100 ist in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Der Club 100 Gönner ermög-
licht eine einfache Mitgliedschaft. Wer 
100 Franken einzahlt und eine Mail 
an die Kassierin macht, ist dabei. Die 
Gönner erhalten eine Einladung zum 
Junioren-Golfturnier und kommen auf 
die Gönnerliste. Die Mitglieder des 
Club 100 Business bezahlen jährlich 
einen Beitrag von 1000 Franken. Sie 
treffen sich mehrmals pro Jahr bei 
einem gemeinsamen Lunch zum Net-
working und zu einer geselligen Runde 
Golf. Interessierte für Club-100-Mit-
gliedschaften erhalten weitere Informa-
tionen nach einem Mail an club100@
golfemmental.ch. zvg

Einige der Junioren/-innen des Golf Emmental mit Scott Sutter (YB). Bilder: zvg

Sieht gut aus – gespannter Blick nach 
einem gelungenen Abschlag.


