Betriebssportverband Lübeck von 1952 e.V.
Sparte Golf

Play Golf

-

Start living

Was Dir Freude macht, ist ein Spiel; was dich entspannt , ist ein Hobby; was dir einen
Nervenzusammenbruch beschert, ist Golf." (Winston Churchill)
Auch dieses Jahr bietet der BSV Lübeck wieder Golf Einsteigerkurse an: in 8er Gruppen
erlernen Sie das Golf Einmaleins - 8 mal 2 Stunden lang. Beim Training werden Techniken wie z.B.
Abschläge auf der sog. Driving Range, Annäherungsschläge wie Pitchen und Chippen, der Schlag aus
dem Bunker (Sandloch) und das Versenken des Balles im Loch (Putten) erlernt. Auch Theorie gehört
dazu, wie beispielsweise die Kenntnisse über die verschiedenen Spielzonen des Platzes, Rough (sprich
Raff), Semirough, Fairway, Wasserhindernis, Bunker, Vorgrün, Grün und Loch mit Fahne, die
Schlägerarten (Eisen und Hölzer) mit ihren unterschiedlichen Neigungswinkeln und
Nutzungsmöglichkeiten. Selbst eine spezielle Golf-Gymnastik zum Warmmachen fehlt nicht. Und nicht
zu vergessen, die Regeln: Etikette-Regeln über das Verhalten auf dem Platz und Spielregeln - die es in
sich haben.
Golf, ein Schönwettersport? Weit gefehlt! Golf kennt kein Wetter (ausgenommen Gewitter) - wir
spielen bei eisigem Wind und auch bei Regen. Trotzdem macht dieser Sport gerade wegen seiner
Abwechslung sehr viel Spaß.
Was ziehe ich an? Die Frage nach der richtigen Kleidung wird immer wieder gestellt. Man sollte
grundsätzlich daran denken, dass es sich um einen Sport handelt. Jeans und kragenlose Shirts sind
auf der Golfanlage unerwünscht - aber unter uns: würden Sie in Jeans und Muscleshirt auf den
Tennisplatz gehen? Willkommen hingegen sind Poloshirts und Bermudashorts bzw. lange Hosen.

Was muss ich mir für den Anfängerkurs noch kaufen? Grundsätzlich ist bei unseren
Anfängerkursen bereits vieles inklusive. So werden z.B. die Golfausrüstung während der gesamten
Kursdauer kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch die Rangebälle sind während der Trainingstermine
enthalten ,sofern sie für den Unterricht benötigt werden. Von Ihnen werden allerdings noch einige
wenige Dinge benötigt:
- einige Golfbälle (3-5 Stk.) für das eigene Training ausserhalb der Driving Range (ca. 2-3 EUR)
- ein paar eigene Tees zum Training der Abschläge (ca. 2 EUR für 50 Stk.)
- ein Regelbuch - wird im Laufe des Trainings mit dem Trainer abgestimmt (ca. 9 EUR)

Am Ende steht eine Prüfung zur sog. großen Platzreife bestehend aus Regelkenntnissen und
praktischen Fähigkeiten abgelegt, bei der man übrigens auch "durchfallen" kann. Mit ein bisschen
eigenem Training, das während der gesamten Kursdauer genau wie die Leihausrüstung kostenlos ist,
steht dem "Golf-Führerschein" (Platzreife) aber nichts mehr im Wege.
Was kostet die Mitgliedschaft im BSV Lübeck? Die angebotenen Anfänger- und
Fortgeschrittenenkurse sowie alle anderen Leistungen wie z.B. Sommerturnier mit Grillfest, Golfreise,
Weihnachtsfeier, etc. sind exklusiv für unsere Mitglieder. Sie können sich bei uns problemlos über
diese Homepage anmelden. Die Mitgliedsgebühr beträgt nur 25,31 € pro Kalenderjahr
inklusive 2,25 € für unsere günstige Sport- und Unfallversicherung.
Wohin muss ich die Kurs- und Mitgliedbeiträge überweisen? Grundsätzlich erhalten alle
Kursteilnehmer eine separate Rechnung.
Sie haben Lust, es selbst einmal auszuprobieren? Dann melden Sie
sich doch bei uns - wir bieten Kurse für Einsteiger in denen Sie diesen
faszinierenden Sport mit all seinen Facetten erlernen können.
Sie spielen bereits Golf und möchten die Vorteile des Spiels im Betriebssportverband Lübeck wie
z.B. günstiges Training, eigene Turniere, Golfreisen, etc. genießen? Dann melden Sie sich doch
einfach einmal bei uns!
Bei uns kann JEDER mitmachen - Egal ob Könner oder Anfängerfänger!
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etc. von Spartenleiter
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