
 

Bambini Abzeichen 
 

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Bambini-Abzeichen.  

 

Was sind die Bambini-Abzeichen? 

Damit Ihr Kind auf dem Golfplatz spielen darf, muss es die sogenannte „Platzreife“ erlangen. Da es 

für Kinder nicht die gleichen Voraussetzungen wie für Erwachsene geben kann, haben wir die 

Bambini-Abzeichen erfunden, um den Kindern und Eltern eine Orientierungsmöglichkeit auf dem 

Weg zur Platzreife zu geben. 

 

Es gibt 4 Abzeichen. Jedes Abzeichen steht dabei für einen bestimmten Schlag im Golf. 

 

Putten = Eule      Chippen = Krokodil  

 

 

 

 

 

 

Pitchen = Affe      Spiel auf dem Platz = Fledermaus 

 

 

 

 

 

 

Wie bekommt mein Kind die ersten 3 Abzeichen? 

Während des Trainings werden die Kinder 2 Wochen lang auf ein Abzeichen vorbereitet und 

anschließend in der dritten Woche getestet. Erfüllt das Kind die Vorgaben, darf es das entsprechende 

Abzeichen in das Medaillenbuch einkleben. Das Medaillenbuch liegt im Golfclub, sodass es bei jedem 

Training erreichbar ist. 

 

 



 

 

Wie bekommt mein Kind das letzte Abzeichen? 

Für das „Fledermaus“ Abzeichen muss das Kind bei 3 Bambini Turnieren teilnehmen. Bei der 

erfolgreichen Teilnahme, bekommt Ihr Kind dann eine Urkunde. Sobald 3 Urkunden gesammelt 

wurden, darf es das Fledermaus-Abzeichen in das Medaillenbuch einkleben. 

Die Turniere finden mehrmals im Jahr statt. Die Termine werden regelmäßig an alle Eltern per E-Mail 

und WhatsApp-Nachricht verschickt. 

Um in die Bambini-WhatsApp Gruppe aufgenommen zu werden, schreiben Sie bitte eine Nachricht 

mit dem Stichwort „Bambini WhatsApp Gruppe“ als WhatsApp Nachricht an 015789648706. 

 

Müssen die Abzeichen in einer bestimmten Reihenfolge erlangt werden? 

Nein! Die Abzeichen sind unabhängig voneinander und können separat erlangt werden. 

 

Gibt es eine Möglichkeit, dass mein Kind auch ohne Platzreife auf dem Golfplatz spielen darf? 

Um die Kinder schon frühzeitig an das Spielen auf dem Platz zu gewöhnen, darf Ihr Kind schon ab 

Erlangen des ersten Abzeichens auf dem Golfplatz spielen. Wichtig ist dabei, dass es nicht alleine 

spielt, sondern immer in Begleitung einer Aufsichtsperson. Die Begleitperson muss selbst die 

Platzreife besitzen. Allgemein gilt aber, falls Sie selber kein Golf spielen, dass Ihr Kind auch gerne mit 

einem anderen Elternteil, Großeltern oder Freunden mitspielen darf, solange diese im Besitz der DGV 

Platzreife sind. 

 

Aus welcher Entfernung und welche Schläge Ihr Kind schon spielen darf, können Sie der 

untenstehenden Tabelle entnehmen: 

 

Wichtig! Wir bitten alle, die mit Ihren Kindern auf den Golfplatz gehen, nachkommende Golfspieler 

nicht aufzuhalten. Dass die Bambinis auch ohne die offizielle Platzreife auf unserem Golfplatz spielen 

dürfen, ist ein Privileg, welches wir ungern durch negatives Auffallen gegenüber anderen Mitgliedern 

verlieren möchten!  

 

Woher weiß ich, wie viele Abzeichen mein Kind schon besitzt? 

Die Anzahl der erlangten Abzeichen können Sie beim Trainer erfragen. Dieser führt eine Liste und 

kann Ihnen schnell eine Auskunft geben. 

Anzahl der Abzeichen 
 

Von wo darf mein Kind abschlagen 

1 Ihr Kind darf ab dem Grün putten. 

2 Ihr Kind darf von 50m vor dem Grün abschlagen. 

3 Ihr Kind darf von bis zu 100m vor dem Grün 
abschlagen. 

4 Platzreife! Ihr Kind darf von den normalen Abschlägen 
abschlagen. Wir empfehlen zu Anfang die grünen 

Abschläge auf den ersten 9 Löchern. 


