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Liebe Kinder und Jugendliche, 
Liebe Eltern,

unser Club veranstaltet heuer zum 
4. mal einen Golf- und Sprachkurs 
in Zusammenarbeit mit der Sozial-
genossenscahft Ki.Ba und wir freuen 
uns sehr, dass diese Initiative so gut 
aufgenommen wird.
Unser Ziel ist es, den Jugendlichen 
den Golfsport zu zeigen und ihnen die Sprachen 
Deutsch, Italienisch und Englisch in einer neuen, 
vielleicht auch  ungewohnten Umgebung, näher 
zu bringen. Mit Lehrpersonen der entsprechenden 
Muttersprache wird der Sprachunterricht etwas an-
ders gestaltet als in der klassischen Schule, vor 
allem der Kommunikation soll viel Zeit gewidmet 
werden.
Golf ist ein Sport, gleichzeitig aber auch ein Spiel 
und der Reiz des Golfspielens ist die Mischung die-
ser zwei Komponenten. Wesentliche Elemente des 
Golfsports sind aber auch die Konzentration, der 
Respekt vor dem Gegner und/oder dem Mitspie-
ler, die Selbstbeherrschung,  das faire und korrekte 
Spiel, das richtige Einschätzen der eigenen Fähig-
keiten und der Fähigkeiten des Gegners und das 
Akzeptieren der Gegebenheiten in der Natur.
Unser Golflehrer Anthony Jackson wird den Jugend-
lichen nicht nur das Golfspielen selbst beibringen, 
er wird mit den Jugendlichen auf dem Platz spielen 
und ihnen auch das Benehmen auf dem Golfplatz, 
die Golfregeln und einen rücksichtsvollen Umgang 
mit Mitspielern vermitteln.
Die Sprachenlehrer werden bei diesem Kurs sehr 
viel Wert auf die praktische Verwendung der Spra-
chen legen und weniger auf Grammatik und Schrift.
Die Kreativität der Jugendlichen soll durch einen 
Malkurs mit einem bekannten Maler zusätzlich ge-
fördert werden. Dieser Teil wird sicherlich für viele 
sehr faszinierend sein.
Ich wünsche allen Teilnehmern eine schöne, inte-
ressante und  lehrreiche Zeit

Gruß des Präsidenten                      Saluto del Presidente

Cari ragazzi,
Cari genitori,

quest‘anno il nostro Club organizza per 
la 4° volta un corso in collaborazione 
con la Ki.Ba e ci fa molto piacere che 
questa iniziativa è stata accolta con tan-
tissimo interesse.

La nostra intenzione è quella di far co-
noscere ai giovani il golf, combinando la settimana 
con corsi di lingua tedesca, italiana ed inglese in un 
contesto diverso dalla classica scuola ed in un am-
biente amichevole e rilassato. Gli insegnanti della 
rispettiva madrelingua dedicheranno molto tempo 
alla conversazione e meno all‘insegnamento della 
grammatica. Anche il maestro di golf è di madrelin-
gua inglese e l‘insegnamento del Golf sarà in buo-
na parte in lingua inglese.
Il golf è uno sport ma è anche un gioco, e la pas-
sione che nasce nel praticarlo è proprio legata alla 
combinazione di  questi due elementi. Per giocare 
a golf sono però importantissimo anche la concen-
trazione, il rispetto dell‘avversario o del compagno 
di gioco, l‘autocontrollo, il comportamento sportivo 
e corretto, la giusta valutazione delle proprie ca-
pacità e delle capacità dell‘avversario ed il rispetto 
della natura.
Il nostro maestro Anthony Jackson insegnerà ai 
giovani non solo i vari colpi da fare, ma anche il 
giusto comportamento in campo, le regole del golf 
ed il giusto e corretto comportamento verso i com-
pagni di gioco.
Il corso di pittura e creatività con un pittore esper-
to sarà sicuramente una parte molto interessante 
e molto diversa dalle altre attività svolte durante 
questa settimana e sono sicuro che tanti parteci-
panti scopriranno delle capacità finora sconosciute. 
Auguro a tutti i partecipanti delle giornate belle,  
interessanti ed utili per il loro futuro
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PROGRAMM - PROGRAMMA 
 

PROGRAMM der Wochenkurse:

09.00 Uhr:
Treffpunkt an der Reception Golf Club Petersberg

09.00 Uhr bis 12.15 Uhr: 
Sprachunterricht

12.15 Uhr bis 13.15 Uhr:
Transfer zum Golf Club Petersberg und 
gemeinsames Mittagessen

13.15 Uhr bis 14.30 Uhr: Kreatives und 
künstlerisches Gestalten

15.00 Uhr bis 18.00 Uhr:
Das Golfspiel: Golfkurs und Golfspielen auf den 
Übungsanlagen und auf dem Golfplatz. 

Die Kurse sind für Kinder und Jugendliche von 6 
bis 14 Jahren reserviert. 

Einschreibegebühren inklusive Spielgebühren:
1  Woche:    € 140
2  Wochen:  € 180
3 Wochen:   € 230
Gesamtes Sommerprogramm: 260 Euro

Das Programm der jeweiligen Woche wird den 
Teilnehmern am ersten Tag mitgegeben. 
Die Kinder können auch am Samstag und Sonntag 
der Woche auf dem Platz spielen.

PROGRAMMA dei corsi settimanali:

ore 09.00:
Ritrovo presso la reception del Golf Club Petersberg

ore 09:00 alle ore 12.15:
Corsi di lingue

ore 12:15 alle ore 13:15:
Trasferta al Golf Club Petersberg e pranzo tutti 
insieme

ore 13:15 alle ore 14:30:
Corso di creatività

ore 15:00 alle ore 18:00:
Il gioco del Golf, corso sul campo pratica e gioco 
in campo

Questi corsi sono riservati ai giovani dai 6 ai 14 
anni.

Quota d‘iscrizione comprensive di quota campo:
1 settimana: € 140
2 settimane: € 180
3 settimane: € 230
Propramma completo estivo: 260 Euro

I programmi delle singole settimane vengono 
consegnati ai giovani il primo giorno del corso. 
I giovani possono giocare in campo anche Sabato 
e Domenica della relativa settimana.

Dieses Projekt wird von der Provinz Bozen
unterstützt. Im Namen der Teilnehmer und 
der Organisatoren wollen wir uns dafür be-

danken.
Questo progetto viene sostenuto dalla Pro-
vincia Autonoma di Bolzano. Grazie a nome 

di tutti i parteicpanti ed organizzatori.
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HERZLICH WILLKOMMEN - UN CARO BENVENUTO

Hans-Peter & Martina Thaler
 
Sie führen den Golfplatz Petersberg 
und für Fragen jeder Art können 
sich die Eltern und die Jugendlichen 
jederzeit an sie wenden.

Hans-Peter e Martina Thaler gestis-
cono il Campo di Golf a Petersberg 
e per domande di qualsiasi tipo i ge-
nitori ed i giovani possono rivolgersi 
direttamente a loro.

Tel. 0471 61 51 22
www.golfclubpetersberg.it

Giuliana Boscheri
 
Giuliana koordiniert das gesamte 
Kursprogramm und auch die zu-
ständigen Lehrpersonen.

Giuliana Boscheri è la coordinatrice 
di tutto il programma di corsi insie-
me agli insegnanti.

Anthony Jackson
 
Anthony ist Golflehrer in Petersberg 
seit 8 Jahren. Er kommt aus der 
Gegend um Liverpool, spricht aber 
auch Italienisch.

Anthony è maestro di Golf a Peters-
berg da 8 anni. Arriva dalla zona di 
Liverpool e parla anche l‘italiano.
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2015 haben Maurizio Boscheri und Veronika Köhl die Malkurse geleitet, die 
Künstler, welche 2016 diesen Teil übernehmen, werden 2 Wochen vor dem 
Beginn der jeweiligen Kurswoche bekannt gegeben.

Nel 2015 i due pittori sono stati Maurizio Boscheri e Veronika Köhl. Gli 
artisti che curano questa parte del corso nel 2016 verranno contattati in 
primavera e 2 settimane prima dell‘inizio della relativa settimana verrà 
comunicato il nome dell‘artista.

Patricia Fadian
 
Patricia Fadian ist aus England und 
lebt nun seit einigen Jahren in Süd-
tirol. Sie wird die Teilnehmer vor 
allem in Konversation auf Englisch 
fördern. 

Patricia Fadian è Inglese e vive da 
qualche anno in Alto Adige.  Lei 
darà molta importanza alla conver-
sazione in lingua inglese.

HERZLICH WILLKOMMEN - UN CARO BENVENUTO

 
Deutsch- und Italienischlehrer
 
Die Fachlehrer für die Deutsche und Italienische Sprache werden von Ki.Ba jeweils  für die einzelnen Wochen 
organisiert, je nach Muttersprache der eingeschriebenen Kinder.
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Lo sport ha una grande importanza nella nostra società ed è per i più giovani 
uno strumento educativo primario, sviluppa una riflessione globale e specifica 
attorno a principi, ideali, valori e regole, importanti per la vita.
Oggi in un momento di crisi di valori in tutti gli ambiti sociali, il recupero di un 
etica in tutti i suoi aspetti, potrebbe risultare la chiave di volta per la forma-
zione sia di nuovi atleti che di future generazioni dalle solide qualità morali. 
L'etica si può definire infatti come insieme di principi e delle norme che rego-
lano la condotta umana. Lo sport del golf con le proprie regole di gioco e di 
etichetta, racchiude in se molti di questi aspetti.
Quando  capita di assistere a delle gare giovanili è bellissimo vedere piccoli 
atleti, futuri campioni, battersi con lealtà  per 18 buche, come leoni, per poi 
congratularsi sinceramente stringendosi le mani o “battendo cinque” come in 
un magico passaggio di testimone, nel momento in cui l'implacabile verdetto 
del campo decreta il vincitore.
Questa è l'immagine da stampare su carta e nella memoria, questo è lo scatto 
fotografico giusto, simbolo che racchiude il tutto, fair-play, rispetto delle re-
gole, rispetto degli avversari. Punto di arrivo da cui partire, esempio sportivo 
etico morale di uno sport che mantiene intatte da anni caratteristiche acco-
munabili oggi forse solo alla nobiltà del  rugby. Vince lo sport, vince un modo 
di vivere ed un modo di relazionarsi con se stesso e con gli altri.
Vorremmo immaginarci un futuro, dove  tutti possono attingere a questi  prin-
cipi, specialmente i giovani, che ci auguriamo possano aumentare considere-
volmente all’interno del Club.
Proprio per questo l’associazione sportiva GOLF CLUB PETERSBERG, in colla-
borazione con la cooperativa KI.BA. PROJECT,ha avviato e promosso un corso 
estivo di golf abbinato a momenti di formazione linguistica e di creatività, per 
bambini e ragazzi fino a 14 anni, e grazie anche al supporto della Provincia 
autonoma di Bolzano, il corso diventa una opportunità per tutti anche sotto 
l’aspetto economico. 
Il corso prevede la partecipazione dei bambini e ragazzi   per settimane in-
tere e per tutti i venerdì e giovedì  di tutta l’estate fino all’inizio della scuola 
.Una parte del corso e precisamente la mattinata  viene svolta da insegnanti 
di lingua qualificati, che attraverso la conversazione e un minimo di didattica 
insegnano la lingua inglese, la lingua tedesca e la lingua italiana. Nel pri-
mo pomeriggio il pittore Boscheri Maurizio raccoglierà i bambini per fare con 
loro un’esperienza di pittura nel bellissimo panorama di Petersberg, e final-
mente alle 15,00 di ogni giorno della settimana e di tutti i venerdì e giovedì, 
l’istruttore di Golf Anthony Jackson  porterà i ragazzi per tre ore ad assaporare 
regole e gioco del golf sia nel campo pratica, sia all’interno delle 18 buche del 
campo di Petersberg .
Si recupera così il vero senso del gioco del golf, che in se racchiude: diverti-
mento, passione, competizione,  confronto, esperienza ed emozioni, benesse-
re,  cura del corpo, terapia dello spirito, sfogo, scuola di vita, conoscere gente, 
compagnia, viaggi.....uno sport dalle caratteristiche uniche ed impareggiabili. 
Forse non diventeranno tutti dei campioni come Tiger, ma potranno certa-
mente comportarsi nella vita da uomini e donne  migliori.
Complimenti ragazzi, buon corso e buona pratica.....

GOLF GIOVANI ETICA EDUCAZIONE LINGUE 
E UN PIZZICO DI FANTASIA
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Der Golfsport hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert erlangt 
und hat sich zu einer sehr wertvollen Freizeitbeschäftigung entwickelt, wel-
che einige sehr wichtige Aspekte im Leben fordert und fördert: ganzheitliches 
Denken, Respektieren von Regeln und Prinzipien, respektvoller Umgang mit 
Gegnern, Mitspielern und Mannschaftspartnern, Fairness beim Umgang mit 
den verschiedensten Personen und Sportlern.
In diesen Zeiten der Unsicherheit wo man täglich mit Krisen und Problemen 
konfrontiert wird, ist die Förderung von Ethik auf allen Ebenen sicherleich 
einer der Grundsteine für eine bessere Zukunft unserer Gesellschaft. Eine 
gesunde Grundeinstellung zu menschlichen Werten, Fairness und Moral wird 
auch beim Golfspiel verlangt. Selbst die Golfregeln setzen sich aus den zwei 
Teilen Etikette und Spielregeln zusammen, wobei beide Elemente wesentlich 
sind.
Es ist immer wieder faszinierend, wenn Kinder und Jugendliche bei den Ju-
gendturnieren miteinander und gegeneinander spielen und kämpfen, sich 
dann aber auch gegenseitig beglückwünschen und akzeptieren, dass der an-
dere an diesem Tag einfach besser war.
Diese Eindrücke sind bleibend und prägend und ein Symbol für Fair-Play 
und Respekt vor Regeln und Gegnern. Es gibt nur wenige Sportarten, wo 
moralische Elemente, das Miteinander und sportliche Fähigkeiten so eng mit-
einander verbunden sind. Golf ist ein Einzelsport, ein Mannschaftssport, ein 
Spiel und eine Freizeitbeschäftigung; alles in allem aber eine Mischung aus 
all diesen Elementen.
Wir wünschen uns eine Zukunft mit mehr Werten, mehr Achtung vor Mitmen-
schen und Prinzipien und wir wünschen uns, dass diese Einstellung auch bei 
den Jugendlichen und im Club gefördert werden.
Aus diesem Grund hat der Golf Club Petersberg, in Zusammenarbeit mit der 
Sozialgenossenschaft KI.BA PROJECT diese Kurswochen  ins Leben gerufen. 
Die Organisation dieser Wochen mit moderaten Teilnahmegebühren ist auch 
Dank der Unterstützung durch die Autonome Provinz Bozen möglich.
Die Kurse sehen eine ganzwöchige Teilnahme in verschiedenen Wochen vor, 
sowie eine Teilnahme an mehreren Donnerstagen und Freitagen. Die Sprach-
kurse finden im Schulgebäude in Petersberg statt. Am frühen Nachmittag 
wird der Maler Maurizio Boscheri mit den Jugendlichen einen Malkurs am 
Golfplatz oder im Freien abhalten und anschließend wird der Golflehrer An-
thony Jackson den Jugendlichen das Golfspielen zeigen, sie auf den Übungs-
anlagen unterrichten und mit ihnen die verschiedenen Facetten des Golfspie-
lens erleben: Spaß, Leidenschaft, Wettkampf, Sieg und Niederlage, Freude, 
Konzentration, neue Bekanntschaften, das Spiel miteinander und gegenei-
nander und noch vieles mehr.
Nur wenige können ein Weltstar wie Tiger Woods werden und dafür benötigt 
es ein viel intensiveres Training, die Teilnehmer dieser Kurse werden aber das 
Golfspiel kennenlernen und wertvolle Erfahrungen für das Leben mitnehmen 
können.

In diesem Sinne: Unser Kompliment für die Entscheidung, an diesem Kurs 
teilzunehmen und die besten Wünsche für eine interessante und schöne Zeit.

GOLF JUGEND ETHIK BILDUNG SPRACHEN
UND ETWAS FANTASIE
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  1.      27.06.2016 – 01.07.2016  
  2.    04.07.2016 – 08.07.2016 
  3.    22.08.2016 – 26.08.2016 
  4.    29.08.2016 – 02.09-2016
                    Freitag Nachmittag von 20.05. bis 21.10.
                    Venerdì pomeriggio dal 20.05. al 21.10.  
 Für die Freitagskurse bitten wir alle Interessierten,  

sich im Sekretariat direkt zu melden. 
Per i corsi del venerdì preghiamo tutti gli interessati 

di contattare direttamente la segreteria.

KURSWOCHEN   -   SETTIMANE DI CORSO
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Die Golfregeln beginnen mit dieser Seite, und alle Spieler sollten diese 

Grundsätze berücksichtigen.

Questa è la prima pagina delle Regole del Golf e tutti i giocatori dovrebbe-

ro rispettare questi principi.
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REGOLAMENTO REGLEMENT

Preghiamo i partecipanti di attenersi al segu-
ente regolamento al fine di garantire un buon 
esito del progetto:

• essere presenti presso la scuola elemen-
tare di Monte San Pietro alle ore 9.00 per 
l‘inizio delle lezioni di lingua

• si prega di rispettare le indicazioni indi-
cate dagli insegnanti e di mantenere un 
comportamento corretto verso tutti

• le lezioni di lingua si svoltono tutte presso 
la scuola di Monte San Pietro

• alle ore 12.15 è prevista la trasferta a pie-
di al campo di golf accompagnati dagli in-
segnanti

• alle ore 12.30 pranzo presso il Ristorante 
del Golf Club Petersberg

• alle ore 13.15 il pittore accompagnerà i 
partecipanti in un luogo adatto alla pittura 
e li assisterà in questo momento di crea-
tività

• alle ore 14.30 in maniera molto silenziosa 
i partecipanti saranno accompagnati pres-
so il campo pratica per iniziare il corso di 
golf

• alle ore 18.00 termina il corso ed i parte-
cipanti attendereanno l‘arrivo di genitori

• 
• ABBIGLIAMENTO: si consiglia di indos-

sare scarpe da ginnastica, maglietta polo 
e pantaloni lunghi o corti comodi ed ade-
guati per potersi muovere in un campo da 
golf. Il Golf Club mette a disposizione gli 
spogliatoi per qualsiasi bisogno e darà in 
regalo un beretto a tutti i partecpanti, ai 
quali raccomandiamo  di munirsi di crema 
solare

• L‘organizzazione provvederà a fornire tutto 
il materiale didattico e tutta l‘attrezzatura 
per la pratica del golf.

• Per qualsiasi informazione o comunicazio-
ne i partecipanti ed i genitori possono ri-
volgersi esclusivamente alla segreteria del 
Golf Club Petersberg: 

• Tel: 0471 615122 
• info@igolfclubpetersberg.it

Wir bitten alle Teilnehmer, die folgenden 
Punkte zu berücksichtigen, damit die Kurswo-
che erfolgreich organisiert werden kann:

• pünkltlich um 9.00 Uhr beim Schulgebäu-
de in Petersberg anwesend sein, damit die 
Sprachkurse pünktlich beginnen können.

• die Anweisungen der Lehrpersonen be-
achten und respektieren und auf ein gutes  
und respektvolles Benehmen achten.

• die Sprachkurse finden alle im Schulge-
bäude in Petersberg statt

• um 12.15 Uhr gehen alle Teilnehmer mit 
den Lehrpersonen zu Fuß zum Golfplatz

• zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr ge-
meinsames Mittagessen im Restaurant 
des Golf Club Petersberg.

• um 13.15 Uhr wird der Leiter des Mal-
kurses die Teilnehmer abholen und mit 
dem Malkurs beginnen

• um 14.30 begeben sich alle Teilnehmer in 
aller Ruhe zum Übungsgelände des Golf 
Club Petersberg, wo der Golfkurs beginnt

• um 18.00 Uhr ist der Kurs zu Ende und 
die Teilnehmer können im Clubhaus auf 
die Eltern warten

• 
• BEKLEIDUNG: wir empfehlen den Teilneh-

mern folgende Bekleidung: Turnschuhe 
oder ähnliches, komfortable kurze oder 
lange Hosen und ein Polohemd, um sich 
auch gut bewegen zu können. Der Golf 
Club wird allen Teilnehmern eine Kappe 
schenken und empfiehlt ihnen zudem, ei-
nen angemessenen Sonnenschutz mitzu-
bringen.

• Die Organisatoren werden das gesamte 
Lehrmaterial und die Ausrüstung für das 
Golfspiel zur Verfügung stellen.

• Für Informationen, Mitteilungen und Fra-
gen bitten wir die Teilnehmer und die El-
tern sich ausschließlich and das Sekreta-
riat des Golf Club Petersberg zu wenden.
Golf Club Petersberg: 

• Tel: 0471 615122 
• info@igolfclubpetersberg.it



www.golfclubpetersberg.it


