
 
 

 

Liebe Eltern, 
 
leider begleitet uns die Corona-Krise nun bereits deutlich länger als ursprünglich befürchtet. Wir 
müssen aus diesem Grund daher auch in diesem Jahr unseren sonst üblichen Elternabend entfallen 
lassen und informieren Sie mit diesem Schreiben über unsere Pläne im Zusammenhang mit dem Golf 
- Kindertraining. 
 
Wie Sie wahrscheinlich auch den Medien entnommen haben, ist ab 15. März 2021 wieder ein 
Training für Kinder und Jugendliche im Freien möglich. Wir starten daher am Samstag,  27. März 2021 
mit dem Kinder- und Jugendtraining. 
 
Selbstverständlich wird das Training jeweils unter Beachtung und Einhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Maßnahmen und Beschränkungen erfolgen. Pro Trainingseinheit können daher 
maximal 10 Kinder/Jugendliche teilnehmen und während des Trainings ist grundsätzlich ein Abstand 
von 2m einzuhalten. Außerdem besteht eine Registrierungspflicht, weshalb die Teilnahme der 
Kinder/Jugendlichen an den Trainings auch vom Club schriftlich festgehalten und aufgezeichnet wird.  
Damit das Training unter den gegebenen Umständen reibungslos ablaufen kann, bitten wir Sie Ihre 
Kinder auf die geltenden Regeln und insbesondere auf das Einhalten des Mindestabstandes, 
hinzuweisen.  

 
Eine Teilnahme am jeweiligen Trainingstermin ist nur nach vorheriger 
Anmeldung möglich. Die entsprechende Verwaltung/Abwicklung wird 
von unseren Pros, Adriano Bernadi, Peter Knotz und Simon Hotham, 
übernommen und über WhatsApp erfolgen. Damit die Pros Sie zur 
Teilnahme an diesem System einladen können, bitten wir um 
Bekanntgabe Ihrer Mobil-Telefonnummer (falls Sie nicht ohnehin 
bereits geschehen). Der Anmeldeschluss ist immer 24 Stunden vor 
dem jeweiligen Trainingstermin („First Come – First Serve“).  

 
Sollte das Interesse so groß sein, dass einige nicht an den Terminen teilnehmen können (was uns 
natürlich freuen würde), dann werden wir gerne für weitere Termine sorgen. 
 
Zusätzliche Anpassungen/Einschränkungen können je nach Entwicklung der gesetzlichen Vorgaben 
notwendig sein und werden dann natürlich von uns entsprechend kommuniziert. 
 
Die Teilnahme am Kindertraining ist nach Zahlung eines Trainingsbeitrages in der Höhe von 
EUR 150,-(im Clubsekretariat) möglich. Kinder, die bisher noch nicht Golf gespielt bzw. noch nie am 
Kindertraining teilgenommen haben, können gerne bis zu drei “Schnuppertermine” (gegen eine 
Gebühr von EUR 5,- pro Termin) in Anspruch nehmen. 



 
 

 
 
 
Das Kindertraining findet an folgenden Terminen statt: 
 
Samstag Basic I:   8:45 bis 10.15 Uhr 
Samstag Basic II:  10:15 bis 11:45 Uhr 
 
Samstag Mädchen: 12:00 bis 13:30 Uhr 
 
Donnerstag Basic I & II: 15:30 bis 16:30 Uhr 
 
Wir freuen uns - trotz der nach wie vor bestehenden Einschränkungen - auf eine lustige und 
sportliche Golfsaison mit Ihnen und Ihren Kindern. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Christian Siller 
(Jugendwart) 
 
Christian Siller 

E: christian.siller@aon.at 
T: +43 676 3417119 
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