JGP - Drei Fragen an Blain Bertrand
JGP - 31.03.2020

Hallo Blain,
du bist ja schon einige Zeit bei uns... Daher drei Fragen an dich als Pro im Jura Golf
Park bzw. auf unserer COBRA PUMA GOLF AKADEMIE.
Was macht den Reiz für dich 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.

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 Teilnehmer 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.
Wir danken dir für deine Zeit und wünschen dir einen guten Start
in die kommende Saison.
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