
  Maxlrain, 17.06.2018 
 

Wolfgang Bruckschlegl, Golfkids-Leistungsruppe Maxlrain 

 

Hallo liebe Maxlrainer Golfer und auch Nicht-Golfer, 

 

wir möchten uns Euch gerne vorstellen   Wir sind die  

 

Golfkids-Leistungsgruppe Maxlrain 
 

Wir sind v.l.  Tamara (9 Jahre), Rebecca (9 Jahre), Maxi (7 Jahre), Leon (9 Jahre), Franziska 

  (10 Jahre), Markus (7 Jahre) und Wolfgang (?? Jahre).  

Somit sind wir drei Mädchen und drei Jungs und wir passen richtig gut zusammen :-) 

 

 

Seit Anfang des Jahres dürfen wir in der von unserem Trainer Wolfgang neu gegründeten 

Gruppe trainieren. Wolfgang meint, wir sind schon etwas fortgeschrittener und hätten 

Potential… was auch immer das heißen mag ;-) 

Auf alle Fälle freuen wir uns sehr darüber, dass wir die Auserwählten sind, die in den Genuss 

eines leistungsbezogenen Trainings kommen. 

Wir trainieren immer so ca. 2 Stunden am Samstag Vormittag und neben den ganzen 

golfspezifischen Sachverhalten wie Putten, Chippen, Pitchen, langes Spiel uvm. lernen wir 

auch so Dinge wie Respekt, Wertschätzung, Zusammenhalt und was es bedeutet als 

Einzelspieler in einer Mannschaft zu sein. Das fühlt sich für uns richtig gut an. 
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Wolfgang Bruckschlegl, Golfkids-Leistungsruppe Maxlrain 

 

Ja, und dass sich Training sogar auszahlen kann, haben wir bei unserem ersten Mini Team 

Cup in Maxlrain am 3.6.2018 gemerkt. Wir haben alle mitgespielt und von 15 gestarteten 

Kindern haben wir die Plätze 2, 4, 5, 6, 8 und 12 erreicht. 

Unser gemeinsames Ziel am Anfang des Jahres war ja, dass wir alle am Ende des Jahres 2018 

die Platzreife schaffen und ein Handicap von -54 haben. Und jetzt haben wir das schon 

Anfang Juni geschafft. Hurrrrrraaaaaa!!!!! 

Jetzt heißt es für uns, weiter fest zu trainieren und unserem Trainer zeigen, dass wir 

unbedingt in die Leistungsgruppe gehören und dort auch bleiben wollen. 

Und falls Ihr Großen uns mal auf unserem tollen Platz mit unseren schönen neuen roten 

Polos und den roten Caps seht, und wir vielleicht nicht ganz so schnell spielen wie Ihr, dann 

habt doch etwas Nachsicht mit uns. Wir versuchen auch so gut zu werden wie Ihr und dazu 

müssen wir viel auf dem Platz spielen  

Wir wünschen Euch ein schönes Spiel und bis bald Eure 

Golfkids-Leistungsgruppe Maxlrain 

 

 


