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Reif für Golf …  
der Kompaktkurs startet für unser Golfprofil Jg.8 Runde 1 

 

von Montag, 03.06.- Freitag, 07.06.2019, 
wie in unserer ersten Besprechung im Herbst angekündigt, sind wir zu Gast auf der Golfanlage Dresden 

Possendorf. Somit lernen wir einen Platz mit seiner geografischen Vielfalt und den damit verbundenen 

Spielbedingungen kennen. Die ersten Erfahrungen des vergangenen Jahres sind sicher hier ganz wichtige 

Voraussetzungen, um das eigene Spiel und das Selbstkonzept zur Sportart zu entwickeln. Ziel ist es am 

Ende der Woche, dass jeder 9-Loch absolviert hat und seine Defizite und Stärken des Spiels reflektieren 

kann. Wie im vergangenen Schnupperkurs erinnere ich an die tägliche Ausstattung: Basecap, 

Golfhandschuh, Sportschuhe, keine Bluejeans, Poloshirt und wetterfeste Jacke – ggf. Regenjacke und 

Schirm bzw. Ersatzkleidung (Duschen sind vorhanden!) Außerdem kostenlose Golfregelapp und 

Platzreifeapp bei Smartphone, Bleistift und kleines Notitzheft DIN A7, was in die Hosentasche passt 

(kann auch selbst gebastelt sein). 

Wir sind von 9.00 Uhr bis ca. 14.30 Uhr auf dem Golfplatz – dies entspricht einer normalen Zeit für eine 

18-Loch-Runde eines Anfängers. Bitte denkt an eure Verpflegung – ausreichendes gesundes Essen und 

Trinken ist ein maßgeblicher Indikator für Konzentration und sportlichen Erfolg. (Sicher gibt es auch eine 

„Not“versorgung im Clubhaus – diese hat jedoch nicht die Preiskalkulation unserer Mensa – das 

Taschengeld ist sicher anders sinnvoller einzusetzen.) 

 

Ihr startet eigenständig von zu Hause nach Possendorf und zurück – es empfiehlt sich eine Wochenkarte 

für zwei Zonen (für Schüler ohne Abomonatskarte bzw. eine Zone Freital als Anschluss an die 

Abomonatskarte. 

Treff ist täglich 9.00 Uhr auf der Golfanlage Possendorf, Ferdinand-von-Schill-Straße 4A, 01728 Bannewitz. 

In dieser Kompaktwoche erfolgt die Benotung der Teilleistungen im Bereich Golf - Theorie 1x und Praxis 

mind. 2x. 
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HIN- und RÜCKFAHRT: LINIE Bus A360 ab/zum Hauptbahnhof   
 
 
 

                            
 
 
 
Sollte jemand die Gruppe am Morgen verpassen, dann meldet er sich unbedingt über die Notfallnummer 
01736717227 und versucht die nächste Verbindung zu bekommen.  
 
 

 
Ich selbst bin bereits vor Ort am Golfplatz und transportiere die umfänglichen Golfmaterialien, welche 
euch dann ausgeliehen werden. Zwei Schüler werden diesmal für ein Golfbag und Trolly jeweils 
verantwortlich sein. 

  Ich wünsche allen ein gutes Spiel! 
 


