
Golf spielen lernen für Kinder? ABER KLAR! 

 

Golfen ist nur etwas für ältere Erwachsene mit viel Geld? Wer erzählt denn sowas? 

Bereits ab 85 Euro Jahresbeitrag kannst du im Golf Park am Deister Golf spielen und 

trainieren – von der Bambini-Gruppe bis zur Jugendmannschaft. Bei uns gibt es keine 

Altersbeschränkung – unser jüngstes Trainingskind ist fünf Jahre jung! 

Ausgezeichnet! 

Die Jugendarbeit des Golf Parks am Deister ist vom Deutschen Golf Verband mehrfach mit 

dem begehrten Zertifikat „Qualitätsmanagement Nachwuchsförderung“ als TOP 100 

Verein in Deutschland prämiert worden! 

Golf ist eine Individualsportart? Nicht bei uns! 

Golfen mit Freunden macht am meisten Spaß! Deshalb wird bei uns viel Wert auf 

Mannschaftsgeist gelegt. Gemeinsam in der Gruppe trainieren, in speziellen Kinder- und 

Jugendturnieren den Sieger ausspielen, im Jugendcamp in den Sommerferien auf dem 

Golfplatz zelten oder zusammen auf der Porsche European Open die Tour Pros bewundern 

– junge Deistergolfer haben zusammen Spaß!  

Golf lernen ist mehr als einen Sport zu lernen 

Golf ist wie das Leben. Mal ist man oben, mal unten. Von einem zum nächsten Schlag. Auf 

dem Golfplatz lernt man, sich an Etikette und Regeln zu halten. Es gibt keinen 

Schiedsrichter, jeder Spieler kennt die Regeln und wendet sie selber an. Schummeln ist 

verpönt. 

Golf ist fair! 

Fairness wird großgeschrieben: Durch das Handicap-System können Anfänger auch gegen 

bessere Spieler gewinnen, denn mit ihrer höheren Vorgabe dürfen sie mehr Schläge für 

das Spielen des Platzes benötigen. Und wem ein guter Schlag gelingt, der bekommt auch 

im Wettspiel von seinen Mitspielern Beifall.  

Mit Mama, Papa, Oma und Opa Golf spielen? Aber gerne! 

Golf ist ein Familiensport: Im Golf Park am Deister gibt es viele Familien, in denen Eltern 

mit ihren Kindern trainieren und Golf spielen. Oder die Großeltern mit ihren Enkeln. Die 

gesamte Familie kann zusammen auf dem Platz spielen. In welcher anderen Sportart gibt 

es das? 

Du bist ein Wettkampftyp? Wir auch! 

In unseren zahlreichen Kinder- und Jugendturnieren können sich schon unsere Jüngsten 

spielerisch miteinander messen, Fortschritte erleben und Siege feiern. Vom 6-Loch-Turnier 



von den kurzen grünen Abschlägen für Kinder ab Bronzeabzeichen bis zu 18-Loch 

Zählspielen für die Fortgeschrittenen von den Damen- und Herrenabschlägen – für jeden 

ist etwas dabei. 

Golfen ist nur für Jungs? Bei uns gibt es Girls Golf! 

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Deutschen Golf Verbandes bietet Girls Golf 

am Deister allen Mädchen bis 25 Jahre in unserem Golf Park ein Netzwerk, um sich 

miteinander auszutauschen, sich zu treffen, miteinander Golf zu spielen und tolle Aktionen 

zu organisieren. 

Golf ist teuer? Nicht bei uns! 

Bereits ab 85 Euro Jahresbeitrag können Kinder bei uns Golf spielen. Darin sind die 

Nutzung der Übungsanlagen, das Spielen auf dem Platz und das Jugendtraining bereits 

enthalten! 

Interessiert? Starten ist ganz einfach! 

Sportschuhe anziehen und zu einem unserer Kinder- und Jugendtrainings kommen. Alles, 

was Du zum Golfen brauchst, erhältst Du bei uns. Mit unseren Leihschlägern kannst Du 

sofort loslegen und im Training gleich die ersten Schläge machen. Am besten schreibst du 

vorher eine Mail an Jugendleiter@deistergolf.de und teilst uns mit, wann Du Dein 

Probetraining gerne machen möchtest. So sind wir vorbereitet. 

Du hast noch Fragen? 

Dann schreibe mir eine Mail an Jugendleiter@deistergolf.de und teile mir Deine 

Telefonnummer mit. Ich rufe Dich an und wir klären alles im persönlichen Gespräch. Ich 

freue mich, von dir zu hören! 

 

 

 

 

Stephan Georg Wigger 

Jugendleiter 

Mail: Jugendleiter@deistergolf.de 

 
 

 


