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Werbung

Golf-Nachwuchs aus Winterschlaf erwacht

DEINSTE. Die Wetterprognose war nicht sonderlich vielversprechend. Dennoch
gingen vergangenen Sonntag 74 Nachwuchs-Golferinnen und Golfer aus zwölf
niedersächsischen und Bremer Clubs in Deinste auf die Runden. Im Golfpark Gut
Deinster Mühle startet traditionell die Jugendcup-Serie der Gruppen A und B.
Jugendwartin Ingrid Hustedt vom Golfclub Deinster Mühle hatte schon in der
Woche zuvor genug zu tun. Die meisten Anmeldungen trudelten erst pünktlich
zum Anmeldeschluss ein.„Die Jugend soll möglichst oft die Chance bekommen,
Turniere gegen Gleichaltrige zu spielen“, erklärte Ingrid Hustedt, „aus diesem
Grund ist die Jugendcup-Serie vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden.

Und mit dem Auftakt in Deinste stehen im Laufe der Saison 14 Wettspiele auf
dem Turnierplan.
„Wir haben heute 13 Kinder und Jugendliche am Start“, freuten sich neben
Ingrid Hustedt, Jens Schuster, Dirk Unterstenhöfer und Stefan Suslik vom
Jugendteam über die gute Beteiligung aus den eigenen Reihen. Selbst
Vizepräsident Bernd Schmitz kam vorbei, um sich einen Eindruck vom Turnier zu
verschaffen.
Auch wenn es trocken blieb, machten zu Turnierbeginn der starke Wind den
jungen Sportlern zu schaffen. Zudem war es für viele der erste Start in diesem
Jahr und da gab es schon das ein oder andere betrübte Gesicht nach
abgeschlossener Runde. Die Deinster Jugendlichen hatten sich in der Woche
zuvor in ihrem Ostercamp auf das Turnier und die neue Saison eingestimmt.
Aber die fehlende Turniererfahrung machte sich doch deutlich bemerkbar.
„Es kamen praktisch alle aus dem Winterschlaf“, lächelte Ingrid Hustedt über die
teilweise enttäuschenden Leistungen. So lief auch bei Tillmann Grefe nicht alles
nach Plan. Aber die Saison geht ja gerade erst los.
Der Golf Club Deinster Mühle hat aktuell insgesamt 44 Kinder im Training, eine
gesunde Mischung von acht bis 18 Jahren. Und man plant in diesem Jahr einiges
in der Jugendarbeit, will die Schulen ansprechen und zum Schnuppertraining
einladen. Für den 16. Mai ist das erste Training geplant. In diesem Jahr soll nach
Jahren auch wieder eine Mädchenmannschaft in den Punktspielen an den Start
gehen. Die Vorbereitungen auf die Saison laufen auch hier gerade so richtig an.
Am 28. Juni wird in Deinste wieder ein Wettkampf-Turnier um den Minicup des
Golfverbandes Niedersachsen-Bremen ausgetragen. Hier starten der jüngste
Nachwuchs im Alter bis zu zehn Jahren.
Und am Pfingstmontag wollen es die Jugendlichen ihren Eltern und dem
Vorstand des Clubs zeigen. Die sind für diesen Tag zu einem Turnier
herausgefordert. Bis dahin sind noch einige Trainingseinheiten angesagt, damit
die Herausforderer für das schwere Turnier auch in guter Verfassung sind.

