
                                                                                                                               
                                                                                                                         
 
 

GOLFAKADEMIE Peter Koenig – erfolgreich golfen + GOLF absolute  
 
Golftraining während der Sommer-Ferien 2018 / Jugendcamp 
Golftraining during summer vacations 2018 / youth golf camp 
 
Liebe Kinder, 
liebe Eltern, 
 
this message will also follow in English. 
A) Golftraining in den Ferien 
Um das Golftraining in den Sommer-Ferien zu organisieren, benötigen wir bitte Angaben über 
Eure Abwesenheit. 
 
Wir / Unser(e) Kind(er)_________________________  und _________________________ sind  
(   ) die ganzen Ferien verreist 
(   ) die ganzen Ferien da 
(   ) in folgenden Zeiträumen in den Ferien da __________________________________________  
 
A) Golftraining during the vacations 
To organize the golf training during the summer vacations we do need informations about your 
absence. 
 
We / our child(ren) ____________________________ and ___________________________ are 
(   ) not available the whole vacations 
(   ) available the whole vacations 
(   ) available during the following periods ____________________________________________ 
 
B) Jugend-Ferien-Camp 
Wir führen am 18., 19. Und 20.07.18 ein Jugend-Ferien-Camp im GP Gernsheim durch.  
Es geht jeweils von 10.00 – 13.00 Uhr. 4-8 Kinder pro Lehrer können teilnehmen. Die 
Teilnahme-Gebühr beträgt € 139,--/P. (zzgl. DR-Bälle und Essen). Im Anschluss kann an einem 
Mittagessen von 13.00 – 14.00 Uhr (s. u.) und einem Jugendturnier teilgenommen werden. Die 
erfahreren Kinder spielen dabei ein 9-Loch-Jugend-Turnier, die jüngeren können an kleinen 
Wettspielen im Übungsbereich teilnehmen. 
Das Camp endet insofern täglich entweder um 13.00 Uhr (kein Mittagessen), um 15.30 Uhr (für 
die jüngeren) oder gegen 17.00 Uhr. 
 
B) Youth golf camp 
We do have a youth camp on the 17th., 19th and 20th of July. It starts on 10 am every day and 
ends on 1 o'clock pm. 4 to 8 kids may take part. It costs € 139/p. excl. DR-balls. 
  
There will be a chance for having meal and take part in a youth tournament afterwards. 
Everthing will probably end round about 1pm (no tournament), 3,30 pm (for the younger ones) 
or at 5 pm (for those who take part in the 9 hole event) 
  
If you have any further questions please do not hesitate to contact me. 
 
Bitte antwortet / pleas reply via Mail bis / until  19.06.18 !! 



 
ANMELDUNG 
GOLF-FERIENCAMP am 17., 19. u. 20.07.18 von 10.00 – 13.00 Uhr und von 14.30 – 15.30* / 
17.00** Uhr  
440-540 Min. Unterricht für 4-8 Teilnehmer/-innen und die Möglichkeit zur anschließenden 
Turnierteilnahme für Anfänger und Fortgeschrittene. 
 
Ich melde mich hiermit verbindlich am Camp  zum Preis von € 139 / P. an: 
 
Teilnahme m Anfänger-Turnier (  )  9-Loch vorgabenwirksames Turnier (  ) 
 
 
Vorname:_________________________ Name:__________________________________________________________  
 
 
Geburtsdatum_____________________ Alter: ____________________ Rechtshänder (  ) Linkshänder (  ) 
 
 
Hast Du schon Golferfahrung? Ja (  ) (HCP) ____  Ja, auch auf dem Platz (   )  Ja, nur mal probiert (  ) Nein (  ) 
 
 
 
Telefon:___________________________ Mob:___________________________________________________________ 
 
 
 
Email: ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Adresse:___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigter: __________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
*Putt-Turnier **vorgabewirksames 9 Loch –Turnier ***Essensauswahl bitte ankreuzen  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         

Hiermit melde ich folgende Teilnehmer zu nachfolgenden Mittagsessen an:  
  
   
_______________________________  
Unterschrift Erziehungsberechtigter  
 
Mi. 17.07.18:  
(  ) Spaghetti mit Tomatensauce  (  ) Hähnchenbrustfilet mit Currysauce und Reis  
   
Do. 19.07.18:  
(  ) Currywurst mit Pommes  (  ) Sommersalat mit Putenstreifen  
 
Fr. 20.07.18:  
(  ) Fischstäbchen mit Kartoffelsalat  (  ) Schnitzel mit Kartoffeln und Erbsen- und Karottengemüse  
   
Getränke satt: Wasser und Apfelsaft Flaschen werden auf den Tisch gestellt.  
   
Preis pro Tag und Person € 11,50 
 


