
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Rinn, am 28. Mai 2021 

 

Sehr geehrtes Junioren Mitglied! 
 
 
Herzlich Willkommen in der neuen Golfsaison 2021!  
 
Lasst uns – nun endlich - auch diese Saison wieder gemeinsam Golfspielen. Nachdem der Österr. 
Golfverband nun die Bedingungen für Gruppentraining und Veranstaltungen gelockert hat, 
haben wir uns für Euch nun folgende Schwerpunkte überlegt: 
 

1.) Junioren-Training  
Ab 12. bzw. 13. Juni 2021 bieten wir Euch wieder wöchentliche Trainings in Form von 
Gruppenunterricht mit unseren Pros an.  

Welche Neuerungen gibt es 2021 hinsichtlich des Junioren Trainings. 
- Die Anmeldung zum Training wird über die APP „Spond“ abgewickelt. (Download im Anhang)  
- Trainingstermine werden immer 6 Tage vor dem nächsten Event in der App angezeigt. 
- Pro Training stehen 10 Plätze zu Verfügung (first come first serve). 
- Wer sich zu einem Training anmeldet – jedoch kurzfristig verhindert ist – kann seinen Platz in 

der WhatsApp Gruppe, für andere zur Verfügung stellen. (first come first serve). 
 

Hier geht´s zur Spond App (lade dir bitte die App runter) 

 

Trainingstage: 
  Samstag  15:00 – 17:00 Uhr sowie 
  Sonntag 15:00 – 17:00 Uhr 
 
Jeweils 10 Spieler, bzw. 2 Gruppen: 1 Gruppe ist beim Trainer, die zweite macht Übungen. Nach 
einer Stunde wird gewechselt! 
 

2.)  € 50,- Range Bälle: Wie auch schon in den letzten Jahren, hast du die Möglichkeit (wenn nicht 
schon erledigt) dir kostenlos Range Bälle im Wert von € 50,- aufbuchen zu lassen. Buchungskarten 
hierfür sind im Sekretariat in Rinn um € 8.- (Kaution) erhältlich. 

  



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

3.) WhatsApp-Gruppe:  
Außerdem wirst du in unserer WhatsApp-Gruppe alle wichtigen Informationen zu 
Veranstaltungen, Trainings & spontanen Abendrunden bekommen. Es wird jedoch nicht möglich 
sein in dieser Gruppe zu antworten – bei Fragen kannst du dich jederzeit bei unserem Junioren 
Betreuer Valentin Schennach unter +43 / 664 396 4422 melden. Diese Saison wird Valentin bei 
der Organisation noch von Fabio Cracolici unterstützt.  
 

Hier geht´s zur WhatsApp Gruppe  

 
 

4.) Veranstaltung: Auch diesbezüglich werden wir diese Saison wieder versuchen einige Turniere 
bzw. Kombinationswertungen für dich & die Junioren zu organisieren.  
 
Unter anderem Planen wir zum Start am Freitag, den 11. Juni 2021 ab 16:30 Uhr eine 
kleine „Kennenlern-Golfrunde“ im Stableford-Modus in Lans, bei der wir dich dann anschließend 
auf ein Getränk und – wenn es bis dahin erlaubt ist – auf etwas zu Essen einladen möchten. 
 
Des Weiteren sind noch weitere handicaprelevante, aber auch hcp-nichtrelevante (Jux-) 
Turniere/Events in Rinn und Lans angedacht. 
 

Wie du vielleicht bereits schon weißt, können auch gleichaltrige Freunde von dir zu attraktiven 
Konditionen dem Golfclub beitreten. Unser Management informiert dich diesbezüglich sehr 
gerne! 
Sollten wir Dein Interesse geweckt haben, bitten wir Dich um ein kurzes Feedback. 
Für Fragen steht euch unser Büro natürlich jederzeit zur Verfügung (office@golfclub-innsbruck-
igls.at) 
Wir freuen uns auf eine spannende Saison und hoffen auf eine rege Teilnahme bei unseren 
Aktivitäten.  
 

 Mit sportlichen Grüßen  
   

Valentin & Fabio Golfclub Innsbruck-Igls Bradley & Robby 
 


