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Was macht den Reiz aus im Jura Golf Park zu arbeiten?
Ich arbeite seit nunmehr über 27 Jahren in der Nürnberger
Region und der Jura Golf Park war schon seit vielen Jahren
ganz oben auf der Liste der Clubs, in denen ich gerne
arbeiten möchte. Wo sonst gibt es drei so einzigartige
Plätze wie hier innerhalb einer Anlage? Gleichzeitig haben
wir mit dem Konzept „Der Jura Golf Park Weg“ für die
Anfänger einen schlüssigen Weg gefunden, um mit dem
Golf leichter zu starten. Nicht zuletzt gibt es so viele nette
Menschen hier, egal ob unter den Mitgliedern, oder den
Mitarbeitern - eine sehr schöne Atmosphäre und ein
beneidenswerter Arbeitsplatz.
Was macht deinen Unterricht aus - und worin
unterscheidet sich dieser?
Nachdem ich das Spiel recht erfolgreich mein ganzes Leben
lang gespielt habe und nun seit fast drei Jahrzehnten Golf
lehre und mich intensiv mit der Technik, Taktik und Psyche
dieses Spiel auseinandersetze, habe ich die Fähigkeit
entwickelt, schnell zu analysieren und komplexe Strukturen mit einfachen Maßnahmen anzugehen. Hierbei ist es
egal, ob ich einen Mannschaftsspieler oder einen Anfänger
vor mir habe - wichtig ist nicht der perfekte Schwung,
sondern ein besserer Ballkontakt. Golf soll Spaß machen.
Auszug: Golf Training (Kurse 2020)
Schnupperkurse am Habsberg
Einfach mal draufhauen auf den kleinen weißen Ball! Einer
unserer Golflehrer zeigt Ihnen in 2 Stunden auf der Driving
Range am Habsberg die Finessen des Golfsports. Nach
einer kurzen Einführung mit Platzerklärung, Schlägerkunde
und Demonstration durch den Pro können Sie die
verschiedenen Golfschläge (Putten, Chippen und lange
Schlägen) selbst ausprobieren. Außer bequemer sportlicher Kleidung und Schuhwerk mit flacher Sohle und guter
Laune müssen Sie nichts mitbringen! 2 x 45 Minuten
Unterricht mit mindestens 4 und maximal 10 Teilnehmern
Training Day am Habsberg
So trainieren die Profis auf der Tour. Erst Kurzes Spiel dann
Langes Spiel und anschließend Course Management. Kurs
besteht aus 10 Unterrichtsstunden. Chippen, Pitchen,
Putten, Langes Spiel und 18 Loch Spielen steht auf dem
Plan. Optimale Zeit um den ganzen 18 Loch Platz am
Habsberg kennenzulernen. Rangebälle und Platzgebühren
sind nicht inklusive. Anschließend Essen auf der Terrasse.
Platz Auswahl mit Vorbehalt!
Training Week am Habsberg
Ein sehr intensives Training um mehr Sicherheit auf dem
Platz zu bekommen. Egal ob Platzreifespieler oder Singlehandicapper, der Kurs ist perfekt. Kurs besteht aus 16
Unterrichtsstunden. Chippen, Pitchen, Putten, Langes
Spiel, Bunker und 2x 9 Loch Spielen inkl. EDS Runde (Gebühr) steht auf dem Plan. Lernen Sie den Golfplatz am
Habsberg kennen. Rangebälle und Platzgebühren sind
nicht inklusive.
Regelkunde am Habsberg
Frischen Sie Ihre Regelkenntnisse auf und begleite uns auf
dem Platz. Wir werden die Regeln und die Etikette in
praktischen Form auf dem Platz zeigen mit viele Beispiele
wie man einige Regeln und Etiketten Fragen beseitigen.
Regelkunde besteht aus 2 praktischen Regel- und Etiketten
Unterrichtsstunden auf dem Golfplatz am Habsberg.
Was sind deine Ziele im JGP?
Ich bin top motiviert und mit riesiger Freude in die Saison
2020 gestartet. Wir haben ein perfektes Konzept entwickelt, um mehr Spieler auf die Anlagen und mehr Teil-

nehmer bei die Einsteigerkursen zu bekommen. Gleichzeitig auch weitere tolle Events und Spaß-Turniere zu
veranstalten. Hoffentlich können wir bald wieder starten …
die Motivation und die Freude sind ungetrübt, leider müssen wir zunächst noch die notwendige Zwangspause
überstehen.
… das Interview wurde geführt von Sabine Huppert

Mehr zu den Kursangeboten, Golfkliniken und über den
PGA Golf Professional Blain Bertrand finden Sie hier …
Kontaktdaten|Buchung:  01712866186  bertrandgolf@me.com
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Wieso hast du dich für den Jura Golf Park entschieden?
In meinen Augen sind das nicht nur zwei großartige
Golfclubs, sondern gerade durch die Allianz von zwei Clubs
plus der COBRA PUMA GOLF Akademie eine zukunftsträchtige Golfgemeinschaft mit unglaublichen Chancen „Drei in Einem“ ist eine riesige Chance auf dem Markt.
Sportlich braucht man mich eh nicht lange zu bitten. Denn
wenn ich sehe, wie beide Golfclubs sich seit Jahren
sportlich engagieren und man nun längerfristig mit der
Herrenmannschaft höherklassig plant zu spielen, war die
Entscheidung sehr schnell getroffen. Mit dem Förderverein
und deren Verantwortlichen steht auch jetzt schon ein
wichtiges Instrument zur Verfügung, welches die sportlichen Ziele im Kinder- und Jugendbereich langfristig
sicherstellt. Und als Franke, habe ich viele Golffreunde in
beiden Golfclubs, man kennt sich über Jahrzehnte und
genau das ergibt auch das Gefühl wieder zuhause zu sein zudem bin ich jetzt auch tatsächlich bei meiner Familie,
ohne viel Zeit auf der Autobahn lassen zu müssen. Kurz: als
dieser Job frei wurde, gab es bei mir kaum noch Fragen, die
meine Entscheidung für den Jura Golf Park hätten beeinflussen können - hier kann etwas wachsen aus Begeisterung und Teamarbeit, davon bin ich absolut überzeugt.
Was macht deinen Unterricht aus - und worin
unterscheidet sich dieser?
Mir ist wichtig, dass mein Unterricht als ein Hervorbringen
und Wachsen-Lassen ankommt - ob ich mich da von
anderen unterscheide - weiß ich nicht. Wir lernen immer
dann gerne, wenn wir maximal Spaß haben und uns als
Selbstentwickler wahrnehmen. Als ich das als Spieler
verloren hatte, machte Golf nur wenig Freude Ergebnisdruck erdrückte mich nur noch - und wer schon
lange sportlich spielt, der kennt das. Dazu gehört, sich
selbst immer wieder in ein gutes Gefühl bringen zu lernen
(Niederlagen wegstecken können!), sich selbst zu begeistern beim Finden von eigenen Erkenntnissen und
Lösungsstrategien ist die neurobiologische Grundlage von
Lernen - jetzt wird es wichtig: d.h. nämlich, dass es nicht
darum geht die Lehrinhalte und wissenschaftlich
fundierten Erkenntnisse von Generation zu Generation und
Spieler zu Spieler zu vermitteln oder einfach etwas zu
korrigieren, sondern den Geist des Spiels immer wieder
aufs Neue zu entfachen. Ich sehe und höre leider noch
immer zu viele Golfer in wirklich allen Altersklassen, die zu
technisch geworden sind oder Lust an irgendeiner anderen
Stelle verloren haben. Mit dem Break80-Projekt in der
GolfTime aus 2017/2018 konnten wir (Andre Zill/
Landestrainer Sachsen-Thüringen und ich) aufzeigen, dass
dieser Spirit of the Game im Zentrum stehend, auch ganz
normale Hobby-Golfer wieder zu Golfern macht. Ihre
Spielfähigkeit am Platz muss dabei immer im Zentrum
jeglicher Überlegung einer Verbesserung sein - es muss
spielerisch leicht sein und zu Ihnen passen und sie nicht
überfordern. Einfachste Spielanalysen unterstützen Sie,
sodass Sie immer wissen, wo Sie Schläge zurückholen
können. Sie als Mensch mit ihrer individuell ausgeprägten

Persönlichkeit bilden die Grundlage für die Auswahl
der Entwicklungs- und Trainingsschwerpunkte. Kurz
mit dieser Frage zusammengefasst: Was braucht
dieser Mensch, damit er glaubt, dass er gewinnt?
Was sind deine Ziele im JGP?
Ich möchte Teil eines begeisterten Teams sein, der JGP
in eine wirtschaftlich stabile und sportlich außergewöhnliche Zukunft begleitet. Dazu möchte ich mit
meiner Begeisterung und meinem Wissen beitragen.
Ebenso ist es mir wichtig, dass jeder Golfer auf unseren
Anlagen - wirklich jeder und unabhängig vom Spielniveau und Alter - sein persönliches Golfspiel mit Begeisterung und Leidenschaft spielt und zuhause an
Golf denkt. Seinen Freunden inspiriert davon erzählt,
alle einpackt und mitbringt (dazu wird es ein kostenloses Angebot meinerseits geben). Ich wünsche mir
aber auch, dass Golf generell in der Region bekannter
wird und für Kinder als wirklicher Sport wahrgenommen wird, deshalb ist es auch eine gute Idee und
wichtig, sportlich erfolgreich zu sein.
… das Interview wurde geführt von Sabine Huppert

Mehr über Marco Zaus und sein Break80 Projekt erfahren Sie aus den Veröffentlichungen hier …
Kontaktdaten|Buchung:  01736113669 oder WhatsApp

Im Überblick: Die Sport- u. Trainingsvielfalt im Jura Golf Park, auf der größten 45 Loch Golfanlage Nordbayerns
GC Am Habsberg e.V.:
18 Loch Championship Golfcourse (Graham Marsh Design)
(Herren, weiß: 6482m, gelb: 6090m)
(Damen, blau: 5790m, rot: 5220m)
- Überdachte Abschläge auf der DrivingRange
- Pitching/Chipping Area
- Übungsputting-Greens mit Flutlicht
GC Jura Golf e.V., Hilzhofen
18 Loch Meisterschaftsplatz
(Herren, gelb: 5810m, Damen, rot: 5183m)
(Juniortee, grün 2792m)
- Überdachte Abschläge auf der DrivingRange
- Pitching/Chipping Area
- Übungsputting-Greens
Golfakademie
9 Loch Übungsanlage mit unisex Abschlägen, Bunker,
Wasserhindernis (Inselgrün). Der Kurzplatz bietet Trainingsmöglichkeiten für Einsteiger und alle Spielstärken,
um Grundschläge sowie besondere Spielsituationen zu
trainieren. Die Anlage ist für vorgabewirksamen Turniersport ausgelegt. Gepflegte Fairways und Grüns sind auf
den Anlagen im Jura Golf Park obligatorisch.
- Überdachte Abschläge auf der DrivingRange
- Putting- und Pitching Green

