
                  

 
 
Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V. – Golf 
 

 
 
Stolzer Nachwuchs: Die Jugendmannschaft des Golfclub Mannheim-Viernheim beim Einkleiden. Das Team 
besteht aus Talenten zwischen 12 und 16 Jahren. 

Was für eine Zeitspanne: Vor 25 Jahren durften sich die Verantwortlichen vom 
Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V. über die Auszeichnung mit dem ‚Grünen 
Band für vorbildliche Talentförderung’ freuen. Eine lange Zeit. Viel hat sich verändert 
seither, vieles getan und (weiter-)entwickelt auf der fantastischen Anlage. Vom 
Jugendförderverein bis hin zur Golf Academy mit ihrem exklusiven technischen 
Analyse-Equipment. Jetzt erhält der Golf-Verein aus der Metropolregion Rhein-
Neckar – übrigens einer der ältesten hierzulande und pünktlich zur Bewerbung 
Deutscher Mannschaftsmeister 2018 – den begehrten Nachwuchs-Preis erneut.  

137 Kinder und Jugendliche golfen in Viernheim. Neuzugänge finden durch externe 
und eine Vielzahl club-interner Sichtungsmaßnahmen sowie ausgefeilte Schul-
kooperationen –  u.a. mit dem Kurpfalzgymnasium in Mannheim – den Weg zum 
GCMV. Der Vorzeigeklub beschäftigt u.a. vier Lizenztrainer und hat sieben zwei 
Landes- und fünf Bundeskader in seinen Reihen. Internationale Reife erlangen die 
Talente durch ein vierstufiges Trainingsangebot, das bei den ‚Bambinis’ beginnt und 



                  

sich auf Level vier – hier trainieren die Perspektivspieler für die ersten Mannschaften 
– einpendelt. Mit der nächsten Förderstufe setzen zusätzliches Kadertraining, die 
Teilnahme an den Trainingslagern der Nationalkader und der ‚Ersten’ des GCMV ein. 
Das Konzept geht auf: National wie international sind die Südhessen altersklassen-
übergreifend oft auf den Spitzenrängen zu finden. Den letzten Meistertitel für den 
GCMV bei den Senioren holte 2016 Christian Bräunig. Die Nachfolger des Pro-
Golfers aber haben sich bereits positioniert: Bei den ‚Deutschen’ der U16- und U18-
Jahrgänge haben es die Talente aus dem Nordosten Mannheims allein von 2016 bis 
2018 dreimal auf das Siegerpodest geschafft. Im gleichen Zeitraum glänzte Marc 
Hammer mit einem kompletten Medaillensatz bei Junioren-EM und –WM-Turnieren. 
Er hatte zusammen mit Wolfgang Glawe auch seinen Anteil am fünften Platz bei der 
European Men’s Trophy 2018 (Mannschaft).  

Standort, Konzept und entsprechende Ergebnisse auf dem Grün ‚allein’ aber machen 
den Erfolg dieses Golf-Clubs natürlich noch nicht aus. Persönlichkeitsentwicklung 
und Wertevermittlung, Zusammenhalt und familiäre Atmosphäre werden in Viernheim 
ebenfalls groß geschrieben. Der GCMV wirkt integrativ, hat zu jeder Jahreszeit 
sportart-übergreifende Angebote im Programm, pflegt weit über Info-Abende 
hinausgehenden Kontakt zu den Eltern der jungen Golferinnen und Golfer und 
kümmert sich um schulische als auch berufliche Belange. Ein Vierteljahrhundert nach 
der ersten Prämierung besticht der GCMV immer noch durch Beständigkeit und 
Nachhaltigkeit. Manche Dinge ändern sich nie. Und das ist gut so. 


