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Golfeltern 

vor / während / nach 

dem Wettspiel ihrer Kinder 

  



Hessischer Golfverband e.V. 
VOR dem Wettspiel  

First Drive Challenge AK 

� Packen Sie Ihrem Kind ausreichend 

Getränke und Essen für 9 – Loch 

ein, nicht überall gibt es eine 

Rundenverpflegung 

� Packen Sie Ihrem Kind ausreichend 

Getränke und Essen für 9/18 – 

Loch ein, nicht überall gibt es eine 

Rundenverpflegung 

� Erinnern  Sie Ihr Kind ausreichend 

Getränke und Essen für 18/36 – 

Loch ein zupacken, nicht überall 

gibt es eine Rundenverpflegung 

� Kontrollieren Sie beim Einpacken 

des Golfbags mit ihrem Kind, ob es 

ausreichend Bälle, Pitchgabel, 

Bleistift, Tees und Ballmarker dabei 

hat 

� Lassen Sie unter Ihrer Aufsicht Ihr 

Kind seine Sachen packen und 

erinnern sie es, wenn notwendig 

an vergessene Dinge 

� Ihr Kind sollte in der Lage sein an 

alles benötigte zu denken und es 

auch einzupacken, aber versichern 

Sie sich trotzdem, ob alles dabei ist 
☺ 

� Planen Sie die Anreise zeitlich großzügig, sie sollten ca. 45 Minuten vor Startzeit vor Ort sein (abhängig vom Kind 

und den vor Ort gegebenen Umständen) 

� Gehen Sie gemeinsam mit ihrem 

Kind ins Sekretariat und melden es 

an, so dass es in der Lage ist, sich 

in der Challenge Tour schon alleine 

anzumelden 

� Ihr Kind sollte bereits alleine in der 

Lage sein sich im Sekretariat 

anzumelden, eventuell können Sie 

es im Hintergrund begleiten 

� Ihr Kind meldet sich selbstständig 

im Sekretariat an 

 

� Erkundigen Sie sich gemeinsam 

nach der Scorekartenausgabe  

 

� Ihr Kind erkundigt sich nach der 

Scorekartenausgabe, unterstützen 

sie es eventuell 

� Ihr Kind erkundigt sich nach der 

Scorekartenausgabe 



� Erkundigen Sie sich gemeinsam 

nach dem Starttee 

� Ihr Kind erkundigt sich nach dem 

Starttee, unterstützen Sie es 

eventuell 

� Ihr Kind erkundigt sich nach dem 

Starttee 

� Erkundigen Sie sich gemeinsam 

nach den Platzregeln 

� Ihr Kind erkundigt sich nach den 

Platzregeln, unterstützen Sie es 

eventuell 

� Ihr Kind erkundigt sich nach den 

Platzregeln 

� Erkundigen Sie sich  wie man Bälle 

auf der Range ziehen kann und 

kaufen gemeinsam Token/laden 

die DGV-Karte auf oder wechseln 

Geld 

� Ihr Kind erkundigt sich wie man 

Bälle auf der Range ziehen kann, 

unterstützen Sie es eventuell 

� Ihr Kind erkundigt sich wie man 

Bälle auf der Range ziehen kann 

� Gehen Sie gemeinsam mit ihrem 

Kind auf die Übungsanlagen zum 

Aufwärmen 

� Beobachten Sie Ihr Kind aus der 

Ferne auf den Übungsanlagen und 

unterstützen sie es nur, wenn 

notwendig 

� Ihr Kind geht alleine auf die 

Übungsanlagen 

� Bringen Sie Ihr Kind 10 Minuten 

vor der Startzeit an den „ersten 

Abschlag“ 

� Erinnern Sie Ihr Kind, dass es Zeit 

ist zum Abschlag zu gehen 

� Ihr Kind sollte allein daran denken 

rechtzeitig zum Abschlag zu gehen 

� Überprüfen Sie gemeinsam, dass 

das Mobiltelefon ihres Kindes 

ausgeschaltet ist 

� Erinnern Sie Ihr Kind daran sein 

Handy auszuschalten 

� Ihr Kind sollte alleine daran denken 

sein Handy auszuschalten 
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WÄHREND des Wettspiels  

First Drive Challenge AK 

� Eltern dürfen die eigenen Kinder nicht begleiten � Eltern werden auf dem Platz 

geduldet 

� Als golfspielende Eltern können Sie sich als Betreuer melden und damit 

andere Kinder unterstützen. Ohne ausreichend Betreuer können Kinder 

nicht am Turnier teilnehmen 

� Halten Sie ausreichend Abstand zu 

ihrem Kind ein, damit erst gar nicht 

der Eindruck besteht, dass Sie 

Belehrungen erteilen 

  � Helfen Sie beim Suchen aller Bälle 

� Fassen Sie keine Bälle an! 

� Wenn Sie Vorcaddie machen, dann 

für alle Spieler  

� Behindern Sie als Vorcaddie nicht 

den Flight vor dem ihres Kindes 

� Geben Sie keine Belehrungen 

� Mischen Sie sich nicht in 
Diskussionen ein 

� Geben Sie keine Regelauskünfte  

� Rufen Sie bei Unstimmigkeiten und 

Fragen den Spielleiter 
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NACH dem Wettspiel 

First Drive Challenge AK 

� Bitte überlassen Sie die Prüfung 

der Scorekarten gemeinsam mit 

den Kindern dem Betreuer 

 Es wird folgendes kontrolliert: 

richtige Kopfdaten, korrekte, 

lesbare Zahlen an der richtigen 

Stelle , 2 Unterschriften 

� Bitte überlassen Sie die Aufsicht 

der  Prüfung der Scorekarten dem 

Betreuer.  

- Es wird folgendes kontrolliert: 

richtige Kopfdaten, korrekte, 

lesbare Zahlen an der richtigen 

Stelle , 2 Unterschriften 

� Die Scorekarten werden von den 

Kindern selbstständig auf 

- richtige Kopfdaten 

- korrekte, lesbare Zahlen an der 

richtigen Stelle  

- 2 Unterschriften 

geprüft 

� Ungeklärte Regelfragen werden 

mit dem Betreuer und der 

Spielleitung gemeinsam geklärt, 

bitte überlassen sie diese Aufgabe 

dem neutralem Betreuer 

� Ungeklärte Regelfragen werden 

mit Unterstützung des Betreuers 

und der Spielleitung geklärt, bitte 

überlassen sie diese Aufgabe den 

Kindern und der Spielleitung 

� Ungeklärte Regelfragen werden 

von den Kindern und der 

Spielleitung geklärt 

� Die Scorekarten werden 

gemeinsam mit dem Betreuer 

abgegeben 

� Die Scorekarten werden von den Kindern abgegeben 

� Bitte geben Sie ihrem Kind die Möglichkeit an der Siegerehrung teilnehmen 

zu können 
� Siegerehrung entfällt 

� Sollte Ihnen Ihr Kind von Unstimmigkeiten auf der Runde berichten, suchen Sie bitte gemeinsam  vor der 

Siegerehrung (wenn möglich) die Spielleitung auf und berichten von den Vorfällen 
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Kinder haften 

für ihre Eltern 


