Haben Sie Ambitionen, ein solider Golfspieler zu werden?
„Sie können nur ein solider Golfspieler
werden, wenn Sie ambitiös genug sind,“
so äußert sich der Golftrainer Jens Christian Hansen. „Haben Sie Ambitionen, dann
arbeiten Sie auch daran.“

Ich habe auf der Golfbox eine Zeit gebucht und treffe Jens draußen vor dem Klubhaus. Ich will aber nicht trainieren, sondern ihn interviewen, um einen Artikel für die
Homepage über ihn zu machen.
„Das geht in Ordnung,“ sagt Jens sofort.
Wir setzen uns auf die Bank beim Abschlaghaus auf der Driving Range. Das Gespräch findet auf eine leichte, nette und engagierte Art und Weise statt.
Trainerjob
„Ich bin 5 Monate im Jahr vom April bis Anfang September als Trainer im Tønder
Golfklub angestellt. Der Job besteht hauptsächlich darin, allen Anfängern die Technik
des Golfspiels beizubringen und sie in der Theorie zu unterrichten. Das geschieht jeden Montag und Mittwoch von 15.00 -20.00 Uhr. Die Anfänger werden in Gruppen
von 2-6 Teilnehmern eingeteilt, die zusammengelegt 8 Stunden Unterricht erhalten.
Jede Gruppe bekommt einen Mentor (einen erfahrenen Golfspieler des Klubs) zugeteilt, der die Gruppe begleitet, berät und gute Ratschläge gibt. Der Anfängerausschuss leistet einen großen Einsatz, um den Anfängern zu helfen, besonders jeden
Mittwochnachmittag-und Abend mit dem Abhalten von „Kaninchenturnieren.“ Darüber hinaus können alle Anfänger, wie auch alle anderen Mitglieder im TGK, kostenlos Trainingslektionen bei mir buchen. Die einzige Ausgabe, die die Anfänger haben,
ist das Bezahlen für Theoriebücher.“
Seit 2015 hatten wir jedes Jahr 70-90 Anfänger. Ein Zuwachs, der in hohem Maße
dem zuzuschreiben ist, dass der Klub in mehr Werbung, besonders in Deutschland
und auf Facebook, investiert hat, sodass der Klub mehr in Erscheinung getreten ist.
Es ist auch von Bedeutung, dass alle Anfänger sofort, wenn sie die Golfprüfung bestanden haben, auf dem 18-Loch Platz spielen dürfen. „Auf diese Art und Weise können sich alle Anfänger auf etwas Positives freuen, das sie kurzfristig erreichen können,“ meint Jens.
Im Laufe der Saison buchen ca. 120 Mitglieder Trainingslektionen bei Jens, abgesehen von denen, die kurz vorbeischauen, um einen guten Tipp oder Ratschlag zu erhalten.
Jens ist auch für die Driving Range zuständig und nimmt dort Änderungen vor.

Golfsport im TGK
„Der TGK befindet sich im Großen und Ganzen auf dem Platz in der DGU`s Qualifikationsgruppe, wo wir hingehören,“ meint Jens. „Es kommen einige junge Spieler in
den Klub, die gerne Elite in der DGU`s Qualifikationsgruppe spielen wollen, aber es
besteht ein zu großer Altersunterschied unter ihnen. Wenn sie sich weiter ausbilden
wollen, verlassen sie unsere Gegend. Es ist deshalb nicht möglich, über längere Zeit
eine homogene Mannschaft zu bekommen.“
Der Platz
Wünsche über die Entwicklung des Platzes werden laufend mit dem Platzausschuss
und dem Vorstand erörtert. Die Änderungen, die ausgeführt worden sind und zur Zeit
ausgeführt werden, machen den Platz reell leichter bespielbar für den normalen
Klubgolfer. Aus der Sicht eines Elitespielers ist der Platz leichter und weniger herausfordernd geworden. Wenn der Klub den Elitespielern entgegenkommen will, könnte
er vier T-Stellen auf jedem Loch etablieren und ein Rating des Platzes vornehmen,
sodass verschiedene Handicapgruppen bei sowohl Herren als auch Damen von verschiedenen T-Stellen spielen. Das würde sowohl für Elitespieler eine größere Herausforderung bedeuten als auch einen positiven Effekt auf die Spielgeschwindigkeit
haben.
Es gibt nach und nach mehrere Golfklubs, die ihren Platz auf diese Weise „geratet“
haben, sagt Jens.
Reklamefotograf wurde Golftrainer
Der Trainer des Tønder Golfklubs Jens Christian Hansen ist ausgebildeter Reklamefotograf und hat 25 Jahre in der Branche gearbeitet, teils auf der Kolding Designskole
und teils in Aarhus beim Design- und Filmfotografen Erik Zappon.
„Der Sport hat immer eine große Rolle für mich gespielt. Früher war ich ein sehr aktiver Tennisspieler und Surfer. Jetzt ist es Golf und im Winter Skilaufen,“ sagt Jens.
Von 2015 an war Jens Trainer des TGK. Sieh die Präsentation über Jens und sein
Golf-Cv auf der Homepage des Klubs unter http://tondergolfklub.dk/traener-2/
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