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Liebe Coaches, 

Liebe Jugendwarte, 

Liebe Betreuer, Förderer und Aktive im Nachwuchsleistungssport, 

ich hoffe Sie hatten ein erfolgreiches Jahr 2017 und sind mit neuer Motivation, 

Begeisterung, und Vision ins neue Jahr gestartet. Gerne möchte ich direkt die 

Gelegenheit nutzen, Ihnen einen kurzen Rückblick über das Projekt Girls Go Golf 

geben, um dann direkt im nächsten Schritt eine Vorschau für die kommenden 

Monate zu geben.  

In der Jugendwarttagung 2017 hatten wir Ihnen das neue Förderprogramm für 

Mädchen vorstellen dürfen. Um Sie vielleicht noch einmal ein wenig tiefer in dieses 

Thema zu bringen, stelle ich gerne die damals präsentierten Folien als kurze 

Übersicht dar.  

WIESO WESHALB WARUM ---eine IST-Stand-Erhebung hat ergeben… 

 Die Mitgliederzahlen an Jugendlichen ist überschaubar 

 Der prozentuale Anteil an weiblichen Jugendlichen ist erschreckend 

 Viele Mädchen hören mit dem Golf spielen auf 

 Kaum weibliche Athletinnen im Leistungssport vertreten 

 Viele Drop-Outs, Karteileichen, Passiv-Mitglieder 

Fragen mit denen wir uns beschäftigt haben… 

 Fördern wir die Mädchen richtig? 

 Brauchen Mädchen eine andere Ansprache? 

 Lernen Mädchen wie Jungen? 

 Gibt es Golfclubs, in denen auffällig mehr Mädchen sind als Jungen? 

 Woran liegt es, wenn sich Mädchen in 2-3 Clubs ballen? 

 Können wir Mädchen mit Jungen einer Altersklasse vergleichen? 

 Wieso hören viele Mädchen mit dem Leistungssport auf? 

Eine Befragung hat ergeben… 

 Ich war das einzige Mädchen in der Gruppe 

 Ich war ständig überfordert oder unterfordert 

 Ich hatte keinen Spaß am Training 

 Ich wurde nicht Ernst genommen 

 Ich habe mich nicht wohl gefühlt 

 Ich war in den Leistungstests oft die Schlechteste und das war mir peinlich 

 Ich konnte mich niemanden in der Gruppe anvertrauen 

Unsere Antworten darauf… 

 Wir brauchen ein anderes Förderkonzept für Mädchen  

 Mädchen fühlen sich am wohlsten unter sich 

 Mädchen wollen in erster Linie Spaß 

 Mädchen kommen dahin, wo es bereits viele von ihnen gibt 

 Wir installieren Mädchengruppen 

 Wir benötigen Mädchen-Coaches 
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Unser Ziel 

Mädchen langfristig für den Golfsport begeistern 

 

Was daraus entstand… 

Regelmäßiges Training für Mädchen mit Mädchen 

 Ein Event-Tag für Mädchen 

 Trainingstag mit Sichtung an unserem Landesleistungsstützpunkt 

 53 Mädchen wurden eingeladen 

 45 nahmen teil 

 45 erhielten eine weitere Einladung zum Förderprogramm 

 38 haben zugesagt und wurden in 4 Gruppen eingeteilt 

 

So gab es in 2017 4 Örtlichkeiten an denen das Girls Go Golf Training regelmäßig 

stattfand. Das Training wurde mit Begeisterung angenommen und war so 

erfolgreich, dass wir das Training sogar bis Dezember ausweiten konnten.  

Am Ende eines Jahres stellt man sich dann natürlich immer eine Frage: 

Wurden unsere Erwartungen erfüllt? Was war gut? Was war vielleicht 

ungünstig? Was können wir besser machen? War das Training für die Mädchen 

sinnvoll? Und vor allem…die vielleicht entschiedenste Frage…Sind die 

Mädchen beim Golfsport geblieben und hatten unter sich mehr Spaß? 

 Das Girls Go Golf Training wurde gut angenommen 

 Die Nachfrage nach einer Wiederholung bzw. einer Weiterführung ist enorm 

 Wir dürfen nicht vergessen, dass es bei diesem Förderkonzept vor allem um 

die Basis geht---also noch eher im Breitensport 

 Sollte man die Gruppen homogener machen (Alter-Leistung) 

 Fahrzeiten waren bei 4 Örtlichkeiten nicht immer ideal 

 Kinderkrankheiten gibt es bei einem Pilotprojekt immer 

 Wir haben viele Gespräche mit Eltern-Trainern-Jugendwarte und Clubs 

gesprochen 

 Für 2018 haben wir einige Punkte optimiert und verändert 

 Girls Go Golf geht in die nächste Runde 

 

Als wir 2017 mit dem Projekt Girls Go Golf gestartet haben, war unsere erste 

Überlegung wie wir überhaupt an die Mädchen kommen könnten. Natürlich gibt es 

Online-Plattformen, die es uns ermöglichen Alter und Vorgabe einzusehen. Aus 

diesem Filter und natürlich Ihrer und Eurer Mithilfe, in Form eines Briefes, die 

Veröffentlichung bei der Jugendwarttagung und natürlich nicht zu unterschätzen 

der persönlichen Gespräche konnten wir dann viele Mädchen für das Training 

begeistern. Dennoch bin ich der Meinung, dass der deutlich günstigere und 

sinnvollere Weg natürlich direkt über den Heimatclub und insbesondere über den 

Heimtrainer und seine Empfehlung laufen sollte. Hierzu bedarf es natürlich Ihr und 

Euer Vertrauen dem Verband gegenüber, als auch eine gute Kommunikation und 

Kooperation. Deswegen für 2018 noch einmal mein ganz persönlicher Appell an alle 

Clubs und Coaches. Lasst uns gemeinsam die Mädchen fördern und  
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zusammenbringen. Lasst uns was gemeinsam aufbauen und mit geballter Kraft 

Athletinnen entwickeln und Ihnen den Spaß an der Sportart vermitteln.  

Viele von Euch haben ja bereits selber in den Clubs Girls-Days installiert… Das 

finde ich großartig und das Feedback hierzu ist glaube ich durchweg positiv.  

Auch wir haben unser System auf die gesamte Weiterentwicklung in NRW 

angepasst und würden uns sehr freuen, wenn wir so viele Mädchen wie möglich für 

2018 mitnehmen könnten. Gleich werde ich unsere neuen Anpassungen erläutern 

und einmal im Detail erklären, was und wie wir es für 2018 vorhaben. Wir würden 

uns sehr freuen, wenn ihr diese Ideen zu Hause bei euch vorstellen würdet und 

einige Mädchen dann bei uns „anmeldet“.  

 

Girls GO GOLF geht in die nächste Runde 

 Einheitliches Kompetenzteam in ganz NRW  

 Für alle die gleichen Ansprechpartner und Coaches das ganze Jahr über 

 NRW wird aufgeteilt in 2 Regionen (Nord & Süd) 

 Beide Regionen haben unterschiedliche Voraussetzungen & Bedürfnisse  

 

Das Coach-Team 2018  

 Alexandra Bönnen 

 Lara Lehnstaedt 

 David Hahn 

Region Nord: 

IST-STAND: 

 Wenige Mädchen 

 Lange Wege 

 Wöchentliches Training schwierig 

 Mädchen zu bündeln große Herausforderung 

 Einige kannten das Projekt nicht  

Trotz der Bemühungen ein wöchentliches Training zu organisieren, sah die Praxis 

leider anders aus. Oft waren es nur die clubeigenen Mädchen, die letztlich das 

Förderprogramm in Anspruch genommen haben.  

Anpassungen für die Region Nord 2018 

 7 ganztägige Workshops 

 Workshops bauen aufeinander auf  

 An unterschiedlichen Örtlichkeiten 

 Längere Wege lohnen sich 

 Alle Mädchen werden gebündelt  

 



Anschreiben-Girls Go Golf  - 4 - 

Region Süd: 

IST-STAND: 

 Viele Mädchen 

 Höhere Leistungsdichte 

 Kürzere Wege 

 Training wird stark frequentiert 

 Nachfrage hoch 

 Einige Mädchen konnten den Sprung in den Talentkader schaffen  

Anpassungen für die Region Süd 2018 

 14-tägiges Training bleibt erhalten allerdings werden die Voraussetzungen 

zur Teilnahme angepasst (Alter – Leistung) 

 Training in Hösel und im KGC 

 Ein Tagesworkshop 

 Eventuell eine Sichtung notwendig 

 Fokus bleibt bei den jüngeren Athletinnen (2005 und jünger)  

 

Wer kann bei Girls Go Golf teilnehmen? 

Grundsätzlich ist es uns ein Bedürfnis so viele Mädchen wie möglich mitzunehmen, 

die in ihrem Club keine Mädchengruppe haben. Girls Go Golf soll ein breites 

Fundament schaffen und den Mädchen eine gute Trainingsatmosphäre schaffen. 

Angewiesen sind wir natürlich auf die Heimtrainerempfehlung und die Empfehlung 

des Clubs. Wenn die Mädchen Spaß am Golf spielen haben, sich alleine auf dem 

Platz bewegen können und sich entwickeln wollen, dann sind sie bei diesem Projekt 

genau richtig.  

Voraussetzungen für die Workshops in der Region Nord: 

 Mädchen mit Heimtrainerempfehlung und oder Clubempfehlung in der AK12 

 Spielberechtig in der AK 14 

 Spielberechtigt in der AK 16 

Voraussetzungen für das regelmäßige Training in der Region Süd: 

 Jahrgang 2005 und jünger 

 Platzreife bzw. Gold-Abzeichen 

 Heimtrainerempfehlung 

Termine der Workshops Region Nord:                        Termin Workshop Süd: 

11.3.2018                                                                                                     31.05.2018 

29.04.2018 

27.05.2018 

03.06.2018           

16.07.2018 

26.08.2018 

23.09.2018 
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