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Anlage 2 

Leistungsbereitschaft   

 
Ziel des Überblicks zur Leitungsbereitschaft ist es, dass sich die Kinder selbst einschätzen 

können und den Eltern ein Leistungsbild ihrer Kinder mitgeteilt werden kann. Des Weiteren 

dient dieser Überblick auch zur Einstufung der Kinder und Jugendlichen in die jeweiligen 

Förderklassen. 

 

Die Zuordnung der Kinder und Jugendlichen zu den einzelnen Förderklassen erfolgt 

grundsätzlich in Abstimmung zwischen den Trainern und dem Nachwuchskoordinator. 

Im Bereich der Spitzen- und Einzelförderung werden zusätzlich noch die Verantwortlichen des 

Vereins „golf sport solutions“ in die Entscheidung einbezogen. 

 

Um eine möglichst gesamthaftes Bild zu erhalten fließt neben den messbaren Kriterien auch 

das Verhalten (z.B. gegenüber der Gruppe dem Trainer oder auch am Platz) sowie die 

Leistungsmotivation und das Umfeld (z.B. Motivation und den Willen, besser zu werden; 

Überdurchschnittlicher Trainingsfleiß; Anzahl der gespielten Turnierrunden; Unterstützung der 

Eltern) in den Gesamtüberblick ein.   

 

Bei den messbaren Kriterien wird selbstverständliche auf das aktuelle Spielniveau und somit auf 

das aktuell gültige Handicap der Kinder und Jugendlichen Rücksicht genommen.  

 

Zu den messbaren Kriterien zählen: 

 

 Trainingsanwesenheit: Zielwert 75% 

Die Trainingsanwesenheit ist von den Kindern selbständig in eine Liste (ist auf der 

Driving-Range ausgehängt) einzutragen. Dies wird von den Trainern kontrolliert. 
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 Bis zum Ende des jeweiligen Golfjahres sollte die Platzreifeprüfung 

erfolgreich abgelegt werden (sofern noch nicht vorhanden). 

 

 Teilnahme an internen nicht vorgabewirksamen Clubturnieren (Par3 und 6 Loch 

Turnier). Diese Turniere werden für Kinder und Jugendliche der Basis- und 

Fördergruppen (abgelegte Platzreifeprüfung nicht erforderlich) ausgetragen. Es sollte 

p.a. ein Teilnahmewert von mindestens 50% erreicht werden. 

 

 Teilnahme an vorgabewirksamen Turnieren (z.B. Clubturniere, Kärntner Schüler- und 

Jugendmeisterschaften, österreichischer Schülercup, Austrian Juniors Golf Tour, 

österreichische Schüler- und Jugendmeisterschaften).  

Der diesbezügliche Teilnahmewert sollte p.a. bei rund 10 Turnierrunden (z.B. 5 

Schülercupturniere und 5 Clubturnieren) liegen.     

 

 

Für Fragestellungen zum Überblick der Leistungsbereitschaft stehen der Nachwuchskoordinator 

sowie die Trainer gerne zur Verfügung.  


