Golfpro – Commitment
Ich respektiere die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Kunden
- Ich lehne die Ausbildung den Vorgaben der PGA, der ASG sowie J + S an und
richte die Zielsetzungen nach meiner Gruppe aus.
- Ich versuche, die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern und allen
Spielenden Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
- Ich achte auf die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler, die mir wichtiger ist,
als das kompromisslose Anstreben von sportlichen Erfolgen.
- Ich schaffe eine positive Atmosphäre und achte auf die Bedürfnisse und Emotionen der Teilnehmenden.
Ich bin Vorbild
- Ich wirke vorbildhaft auf die Kinder / Jugendlichen und drücke mit meinem eigenen
Verhalten das aus, was ich von meinem Team verlange.
- Ich bin mir der Verantwortung bewusst, welche ich gegenüber den Jugendlichen,
den Erwachsenen und Swiss Golf Bubikon habe.
Ich setze Grenzen und gebe Orientierungshilfen
- Ich diskutiere meine Wertvorstellungen und Haltungen mit meiner mir anvertrauten
Gruppe und formuliere gemeinsam den Rahmen für unser Verhalten.
- Ich wirke aktiv gegen den Genuss von Alkohol, Tabak und anderen Suchtmitteln.
- Ich setze mich für das Einhalten dieser Regeln ein und verfolge Grenzüberschreitungen konsequent.
- Ich zeige auf, dass Fehler eine Chance für das "Dazulernen" sind und stelle mich
konsequent hinter die Interessen der Spielerinnen und Spieler.
Ich fördere Fairness und Rücksichtnahme
- Ich fordere und fördere einen respektvollen Umgang im Team, bei Swiss Golf
Bubikon und mit allen an unserem Sport beteiligten Personen.
- Ich setze mich für einen sorgsamen Umgang mit den Geräten und dem Material
ein und versorge es pflichtbewusst.
Ich verzichte auf Ablenkung jeglicher Art
- Ich schalte mein Handy, Tablet oder Laptop während den Lektionen aus oder
stelle sie auf stumm.
- Ich lasse mich während den Lektionen nicht in Gespräche mit Eltern oder anderen
Jugendlichen verwickeln.
Mit dem Einhalten des Commitments helfe ich als Pro, die Werte und die Haltung von
Swiss Golf und des Golfclubs bei den Kindern, Jugendlichen und Kunden zu verankern.
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