
Sichtung einer Leistungsgruppe



Sichtung einer Leistungsgruppe

� Festlegung einer Altersklasse (6-8, 

8-10)

� Ausschreibung eines Tag der offenen 
Tür in einer oder mehrerer Schulen in 
der Nähe des Golfclubs

� Gewinn ausschreiben (ein Jahr 
Training, eigenes Golfbag)

� Wenn Kapazität besteht, die 
Möglichkeit einer 
Jugendmitgliedschaft für diejenigen 
anbieten, die nicht gewonnen haben



Gruppeneinteilung 

� Festlegung der Anzahl der 
Spieler, die im Golfclub neu 
aufgenommen werden können

� Festlegung der späteren 
Gruppengröße

� zwischen 6-8 Spieler, möglichst 
gleicher Anteil von Mädchen 
und Jungen)

� Festlegen, wie viele Spieler an 
einem Tag gesichtet werden 
können (30 Kinder: 5 Helfer, 
mind. 2 Golflehrer) 



Ablauf der Sichtung 

� Leistungsbestimmende 
Faktoren, körperlich günstige 
Voraussetzungen im Golf:

� Schnelligkeit

� gute Sprungkraft

� gute allgemeine Koordination

� Geschicklichkeit mit Ball und 
Schläger

� gute Wurftechnik

� Interesse und Spaß an Sport

� Sichtungsbogen



Ablauf der Sichtung

Beobachtet wird:

� Motivation der Kinder

� Freude am Sport

� soziales Verhalten in der Gruppe

� Qualität der Bewegungsausführung

� Punkte des Sichtungsbogens haben 
nur Motivationsgründe, nicht 
ausschlaggebend für die Bewertung, 
da in diesem Alter große Kraft und 
Wachstumsunterschiede bestehen



Ablauf der Sichtung

� Die Kinder werden in kleine 
Gruppen eingeteilt, um die 
Stationen ohne große Wartezeiten 
zu durchlaufen 

� Die Gruppen werden von Helfern 
des Golfclubs betreut (diese 
müssen vorher darüber intensiv 
geschult werden, was an den 
jeweiligen Stationen wichtig zu 
beobachten ist.)

� Die Golflehrer werden keiner 
Gruppe zugeordnet, damit sie einen 
Überblick über alle Kinder 
gewinnen können. 



Ablauf der Sichtung 

Elternbetreuung parallel:

� über die Jugendarbeit im Club  

� informieren

� Eltern selbst schnuppern lassen

� Vorurteile abbauen, Bereitschaft 
fördern, die Kinder in das 

Clubtraining zu fahren



Auswertung der Sichtung 

� Besprechung der einzelnen 
Beobachtungen

� Einteilung der Gruppen und 
Trainingszeiten

Der Gewinn sollte beinhalten:

� einen geliehene, passenden 
Kinderschlägersatz für ein Jahr 

� kostenloses Training mindestens 
einmal die Woche 1,5h

� kostenlose Rangebälle



Ausblick Training nach der 
Sichtung

Trainingsgestaltung:

� alle Faktoren die bei der Sichtung 
relevant waren, sollen auch im 
Training berücksichtigt werden

� viele Spielformen einbringen, um 
die Motivation und den Spaß zu 
erhöhen

� so früh wie möglich auf den Platz 
oder Kurzplatz spielen gehen

� Vergleich mit der Häufigkeit des 
Spielens im Fußball/Handball


