
Frankfurter Golf Club e.V. – Golf

Stolze Trainer und Urkundenträger: Die jüngsten Talente des Frankfurter Golf Clubs e.V. mit ihren goldenen
DGV-Kindergolfabzeichen.

„Ich bin stolz auf unsere exzellente Jugendarbeit", sagt Matthias von der Recke,
Präsident des Frankfurter Golf Clubs. Zurecht ist er das. Die Verantwortlichen des
Traditionsvereins haben die Jugendarbeit als „Basis für einen funktionierenden
Generationenvertrag und unsere Zukunft" ausgemacht und sich entsprechend
aufgestellt. Der 1913 gegründete Verein betreut die 211 Kinder und Jugendlichen
unter seinen 1425 Mitgliedern besonders akribisch und umfassend. 16 Lizenztrainer
zählte der FGC zur Zeit der Bewerbung. Die Erfolgslisten, die der Jury präsentiert
wurden, sind genauso eindrucksvoll. Sie weisen – u.a. – die internationalen Top-
Platzierungen der Eigengewächse Maximilian Röhrig und Martin Keskari, beide
inzwischen auf der ‚ProGolf’ bzw. der ‚Challenge Tour’ unterwegs, aus. Die Hessen
erhalten darum das „Grüne Band für vorbildliche Talentförderung“. Zum vierten Mal
bereits.

Den hohen Stellenwert intensiver Jugendarbeit hatten die Frankfurter schon früh
erkannt: Bereits im Jahr 1927, kurz nach der Eröffnung des Platzes im Stadtwald,
appellierte der damalige Vorstand an die Mitglieder: „Helfen Sie uns alle, unsere
Jugend-Abteilung zu vergrößern und der Club wird zwangsläufig vorwärtskommen
und florieren!“ Nachzulesen in der Jubiläums-Chronik “100 Jahre FGC.“ Diese
Philosophie wird gelebt. „Unsere Kinder und Jugendlichen sollen Freude am



Golfsport entwickeln", wünscht sich Spielführer Volker Müller-Scheessel, „es ist uns
zudem wichtig, sie mit Werten wie Sportlichkeit, Fairness, Ehrlichkeit und
Mannschaftsgeist vertraut zu machen". Das geht auf. Die Mischung lautet: Freude,
Werte – und Erfolge: Zuletzt zählte der Verein 17 Landes- und Bundeskader in allen
Altersklassen. Amina Wolf, Lukas Euler und Maximilian Röhrig spielen in der
Nationalmannschaft. Und bei Deutschen und sogar Europäischen Nachwuchs-
(Mannschafts-)Meisterschaften schafften es die Hessen schon mehrmals aufs
Siegerpodest. Etliche Titel in sämtlichen Altersstufen verteilen sich auf den
weiblichen wie den männlichen Bereich.

Dass es aber nicht nur um gute Leistungen auf dem Grün geht, verdeutlichen die
zahlreichen sozialen und pädagogischen Angebote: Ein Inklusionsprogramm, die
Unterstützung sozial schwacher Familien, regelmäßige Gesprächsrunden mit den
Talenten und ihren Eltern, ein Patenschafts-System und sportpsychologische
Betreuung dienen der Persönlichkeitsentwicklung der jungen Golftalente.

Manfred Brinkrolf, einer der Top-Trainer des Vereins, beschreibt das besondere Flair
des FGC entsprechend folgendermaßen: „In Deutschland gibt es sicherlich nur eine
Handvoll Golfclubs, die mit einer intakten Vielfalt aus Sportlichkeit, Freizeitgestaltung,
Familie und Gesellschaft, Exklusivität und Mitgliederservice so bereichernd sind wie
wir. Hier findet man ein Umfeld mit Historie, spannender Gegenwart und Visionen.
Hier möchte man einfach mitmachen und sich einbringen.“ Stolze Worte.


