
VERHALTENS-
REGELN 

Für das beste Miteinander

STATUS März 2022



VERHALTENSREGELN & ERWARTUNGEN

1. Erwartungen an die Kinder und Jugendlichen:
• ich nehme mit Freude am Training teil und spiele gerne Golf
• ich bin 10 Minuten vor Trainingsbeginn auf der Golfanlage
• Ich melde mich rechtzeitig ab, wenn ich einmal nicht kommen kann
• ich halte mich an die Regeln und die Etikette
• ich pflege meine Ausrüstung nach jedem Training oder Turnier
• ich kleide mich beim Training und im Turnier der Witterung angemessen
• ich strenge mich beim Training an, um besser zu werden
• ich achte auf andere Golfer und weiß, dass ich nicht allein auf dem Golfplatz bin
• ich verstehe mich mit den anderen Nachwuchsspielern und trainiere gerne mit ihnen 
• ich verbessere mein Wissen über Golfregeln und Etikette
• ich spiele Turniere, nicht nur auf der Tillysburg
• ich will gewinnen - aber nicht um jeden Preis 
• ich übe auch an Tagen, an denen ich kein Training habe

2. Erwartungen an Eltern (Erziehungsberechtigte, Bezugspersonen):
• wir sind für unsere Kinder das erste Vorbild
• wir bringen unsere Kinder pünktlich und ohne Hektik zum Training
• wir unterstützen unsere Kinder tatkräftig und aktiv bei der Teilnahme an Training, Turnieren und Wett-

kämpfen
• wir sind uns bewusst, dass unsere Kinder für eine vollständige und ordentliche Ausrüstung selbst verant-

wortlich sind und unterstützen dies schon im Vorfeld
• wir halten uns beim Training im Hintergrund und vertrauen den ausgebildeten Trainern
• wir motivieren unsere Kinder durch Lob und nicht durch Tadel
• wir akzeptieren, dass wir sportliche Erfolge nicht erzwingen können
• wir vermitteln das Gefühl, dass wir stolz sind auf die Leistung der Kinder, auch wenn wir uns vielleicht an 

dem Tag mehr erhofft hätten
• wir fördern das gemeinsame Spiel mit unseren Kindern und Jugendlichen auf dem Platz
• wir sind bereit, nach Absprache mit Vorstand oder Trainern, kleine Aufgaben im Training oder bei Turnieren 

zu übernehmen
• wir betreiben / beginnen Golfsport selbst als Vorbild in Bezug auf Etikette und Verhalten

3. Erwartungen an die Trainer und Übungsleiter/Betreuer:
• wir motivieren durch Lob
• wir gehen als Vorbild auf die Golfanlage, in Verhalten und Kleidung
• wir fördern die Stärken unserer Nachwuchsspieler und arbeiten an deren Schwächen 
• wir erstellen ein klares Trainingskonzept nach Richtlinien des ÖGV
• wir sind unparteiisch und stets Ansprechpartner für Eltern und Nachwuchsspieler
• wir engagieren uns über das Training hinaus für die Nachwuchsspieler und den Verein
• wir halten engen Kontakt zum Vorstand und schlagen Verbesserungen vor
• wir freuen uns über konstruktive Anregungen der Eltern

4. Zusammenarbeit:
Der GCL Tillysburg hat für den Bereich der Nachwuchsarbeit einen eigenen Jugend-Sportwart bestellt der 
von einem Jugendleiter, dem Nachwuchskoordinator, Trainern und Übungsleitern sowie engagierten Eltern 
unterstützt wird.
Die Einteilung der Übungsgruppen bis zur Aufstellung für Mannschaftswettspiele wird ausschließlich durch 
den Nachwuchskoordinator mit dem Jugendleiter vorgenommen. 
Dabei werden verschiedene Aspekte, wie (aktueller) Leistungsstand, Trainingsteilnahme und altersklassenge-



mäße Struktur des Teams berücksichtigt. Dies sind komplexe Entscheidungen, sodass Außenstehenden kein 
Mitspracherecht eingeräumt wird.
Für die Verantwortlichen des GCL Tillysburg (Vorstand, Mitarbeiter, Betreuer) und die Pro’s ist es wichtig und 
selbstverständlich, dass Eltern die Ziele und das Angebot des GCL Tillysburg wertschätzend begleiten und 
auch außerhalb des Clubs positiv darstellen. 
Diese Wertschätzung ist die unbedingt erforderliche Basis für eine gedeihliche Zusammenarbeit im Interesse 
der Kinder und Jugendlichen.

5. Informationsveranstaltungen:
Der GCL Tillysburg legt großen Wert auf eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit allen Eltern. Zu 
Beginn der Saison wird daher ein „Informationsabend“ durchgeführt. 
 
Hierzu sind alle Eltern, Erziehungsberechtigte, Großeltern, Bezugspersonen der aktiven Kinder und Jugendli-
chen sowie Interessierte eingeladen. Die Verantwortlichen informieren über dabei Saisonplanung, Neuerun-
gen, Anforderungen, Regeln und die Festlegung von (Saison-)Zielen. 
Weitere Infoveranstaltungen finden bei Bedarf statt, zB vor den Sommerferien. 
In einer Saisonabschlussveranstaltung wird die abgelaufene Saison gemeinsam ausgewertet. 

6. Konsequenzen bei (Regel-)Verstößen:
• Schummeln / ungebührliches Verhalten: 

Allen muss die negative Bedeutung mit Konsequenzen klar gemacht werden! Daher bei
1. Verstoß: Gespräch mit Nachwuchskoordinator, Jugendwart, Eltern und Kind
2. Verstoß: Turniersperre und Trainingspause
3. Verstoß: Ausschluss aus dem Förderprogramm samt Platzverbot für 3 Monate

• Handyverbot:
 Auf dem Golfplatz gilt ein Handyverbot für Nachwuchsspieler. 
 Aber: Jeder Nachwuchsspieler darf aus Sicherheitsgründen ein Handy auf dem Platz im Bag dabei haben. 

Es muss aber aus- bzw. stummgeschaltet sein. Nur in absoluten Notfällen darf es benutzt werden. 
 Die Nutzung bei einem Wettspiel führt zu einer Disqualifikation.

• Rauchverbot / Alkohol
 Auf dem gesamten Gelände des GCL Tillysburg herrscht für Nachwuchsspieler Rauchverbot und alle 

Nachwuchsspieler sind aufgefordert, keinen Alkohol zu trinken. Bei Verstoß gegen Jugendschutzbestim-
mungen erfolgt ein gemeinsames Gespräch mit dem Nachwuchskoordinator und/oder Vorstand samt 
betroffenen Erziehungsberechtigten.

• Drogen:
 Konsum und Handel mit Drogen sind gesetzlich verboten. 
 Nachwuchsspieler, die Drogen konsumieren, werden vom Förderprogramm, Training und Spielbetrieb 

ausgeschlossen. Nachwuchsspieler, die mit Drogen handeln, werden aus dem Golfclub ausgeschlossen. 

Wir freuen uns über jede ehrenamtliche Mitarbeit im Bereich Kinder- und Jugendgolf. 
Zum Beispiel private Fahrgemeinschaften zu Trainingseinheiten im Club oder zu auswärtigen Wettspielen und 
Turnieren oder Unterstützung bei Übungseinheiten bzw. eigenen Turnieren
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie sich einbringen und uns unterstützen möchten.
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