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Maike Junker

Von: newsletter@gvsh.de

Gesendet: Freitag, 1. Juni 2018 11:05

An: Maike Breiholz

Betreff: GVSH Info-Newsletter 06/2018

Liebe Mitglieder, 

wahrscheinlich kommen Sie gar nicht dazu, alle Newsletter regelmäßig zu 
lesen, da auf Ihren Golfanlagen sicherlich genügend Gäste und Mitglieder 
derzeit Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Falls Sie doch noch eine kurze 
Verschnaufpause haben, haben wir einige interessante Themen für Sie 
bereitgestellt: 

DGV-Rahmentrainingskonzeption unterstützt die Vision Gold 
Der Deutsche Golf Verband (DGV) hat einen weiteren Baustein für das Erreichen 
der Vision Gold geschaffen. Die jetzt veröffentlichte DGV-
Rahmentrainingskonzeption gibt denen, die sich intensiv mit Leistungssport Golf 
beschäftigen eine praktische Orientierungshilfe. In der neuen DGV-
Rahmentrainingskonzeption werden psycho-physische Entwicklungsverläufe 
junger Menschen berücksichtigt, aktuelle pädagogische und methodisch-
didaktische Erkenntnisse verarbeitet, und der trainingspraktische mit dem 
sportwissenschaftlichen Stand zusammengeführt. Die DGV-
Rahmentrainingskonzeption bietet exakte Trainingspläne für bestimmte 
Entwicklungsstufen auf dem Weg zum großen Ziel: einer Olympischen 
Goldmedaille. Die DGV-Rahmentrainingskonzeption kann, zum Preis von 39,90 
Euro, unter www.koellen-golf.de bestellt werden. 
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Steuererklärungen für ehrenamtlich Tätige ist Pflicht 
Wer als Übungsleiter/in oder in einer anderen Funktion ehrenamtlich tätig ist und 
dafür eine pauschale Aufwandsentschädigung erhält, muss seine 
Steuererklärung seit dem 01.01.2018 mit einer digitalen Authentifizierung 
elektronisch an das Finanzamt übermitteln. Zwar bleiben, wie bisher, für 
ehrenamtlich Tätige über den sogenannten Ehrenamtsfreibetrag € 720 und für 
die Übungsleiterpauschale € 2.400 im Jahr steuerfrei, dennoch ist es jetzt 
verpflichtend, an dem authentifizierten Verfahren teilzunehmen. Da für die 
digitale Authentifizierung zuvor eine Registrierung bei der Finanzverwaltung 
unter www.elster.de erforderlich ist, kann dieses einige Tage dauern. 
Quelle: Vereinsratgeber des golfmanager 

DGV-Innovationspreis - Abschlag der Ideen 
Der DGV will künftig innovative, kreative und nachhaltige Ideen prämieren. Im 
ersten Schritt werden Projekte in der Kategorie "Golf und Umwelt" 
ausgezeichnet. Eine Experten-Jury trifft aus eingereichten Bewerbungen eine 
Vorauswahl der besten Konzepte. Dort werden dann die drei besten Projekte 
nominiert, für die jeweils ein Video produziert und Pressearbeit durchgeführt 
wird. Anschließend werden diese Werbemaßnahmen den Clubs zur 
Eigenwerbung zur Verfügung gestellt. Die finale Entscheidung findet im Rahmen 
der Veranstaltung des DGV-Verbandstags 2019 statt. Alle Informationen und 
Bewerbungsunterlagen sind im golf.de/serviceportal einsehbar. 

Schonmal etwas von "fairway mats" gehört? 
Falls nicht, dann lesen Sie mal ganz genau: Der Golf Club Föhr e.V. nutzt im 
Winter die sogenannten „fairway mats“. Damit kommen die Fairways fast ohne 
Schaden durch die kalte Jahreszeit. Die Grasnarbe ist durchgehend (fast) ohne 
größere Schadstellen. Divots oder abgenutzte Bereiche, die erst mit der Zeit 
zuwachsen müssen, gibt es kaum noch. Das obligatorische „Divoting“ der 
Greenkeeper zu Saisonbeginn konnte fast komplett auf den Fairways eingestellt 
werden. Haben Sie auch tolle Ideen und wollen andere daran teilhaben 
lassen? Schicken Sie uns Ihre Konzepte, Ideen, Umsetzungen usw. gerne per 
Mail und wir berichten im Newsletter darüber. Frei nach dem Motto: Tu schlaues 
und sprich darüber! 
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Spam Hinweis/Austragen: 
Sie erhalten diese eMail, weil Sie sich in unseren Newsletter eingetragen haben. Falls sich jemand 
einen Scherz erlaubt haben sollte und Ihre Adresse ohne Ihr Wissen in den Newsletter eingetragen 
hat, so bitten wir Sie um Entschuldigung. Außer der eMail Adresse speichern wir grundsätzlich keine 
Daten. Um sich aus dem Newsletter zu entfernen, antworten Sie einfach (kommentarlos) auf diese 
eMail oder folgen Sie diesem Link (vom Newsletter abmelden). Sie werden dann aus unserem 
Newsletterverteiler genommen.  

 


