
 

 

           Rückmeldungen zum Projekt «Golf in Schulen» 2019 
 

Primarschule Buchs ZH, März 2019 

Liebe Karin 
 
Gerne sende ich dir unsere sooo positiven Rückmeldungen zu euren beiden Golfprojekt-Tagen! 
 

- Abwechslungsreiches Programm! 
- Instruktorinnen gingen toll auf die Kinder ein! 
- Super organisiert. Kinder waren voll motiviert dabei. Die Instruktionen waren sehr gut 

verständlich und stufengerecht. Die Kinder haben viel gelernt. 
- So motivierte Leiterinnen! 
- Super Material und mega abwechslungsreiches, kurzweiliges Programm! 

 
Die beiden Fotos im Anhang dürft ihr gerne publizieren. Wir haben das schriftliche o.k. der Eltern dieser 
beiden Kinder erhalten. (Beide Kinder möchten übrigens bei euch am Schnuppertag teilnehmen. ) 
 
Sollten noch weitere Anmeldungen für die Schnuppertage kommen, so werde ich sie die umgehend 
senden. 
 
Danke dir und deinen beiden Helferinnen nochmals ganz herzlich für diese so tollen Golf-Schnupper-
Lektionen in der Pemo Arena! Es war spitze!!! 
 
Herzliche Grüsse 
Priska Curiger 
 
Primarschule Effretikon, März 2019 

Liebe Karin 
 
Also erst noch einmal: Herzlichen Dank für den tollen Tag gestern! 
Hier ein paar (durchwegs positive!) Rückmeldungen der Lehrpersonen: 
 
„Es hat mir gut gefallen- Karin und Christian haben das gut gemacht und hatten einen tollen Umgang mit 
den Kindern. Die Übungen fand ich gut und kindgerecht aufgestellt.“ 
 
„Der Kurs war gut organisiert, klar auch für die Kinder, auch das Einhalten der Regeln während der 
Wechsel. Ich bin gespannt, wieviele den Schnupperkurs besuchen werden- ein cooles Angebot. Ob 
jedoch der Golfsport eine Kindersportart werden wird, wage ich zu bezweifeln.“ 
 
„Ich fand es eine gute Erfahrung für die Kinder. Zeitlich war es perfekt. So war es sehr 
abwechslungsreich. Es hat mir gefallen, dass auch einmal die Kinder ein Erfolgserlebnis hatten, die sonst 
eher weniger brillieren können. Die Kinder waren alle begeistert.“ 
 
Und die SuS haben es sowieso genossen. Also super Sache- DANKE 
 
Herzlicher Gruss, eine gute Zeit und vielleicht auf ein anderes Mal 
Yvonne Meyer 
 

 



 

 

Hallo Yvonne 
 
Ich fand, dass die Golfeinführung sehr gut vorbereitet wurde. Die zwei Fachpersonen hatten an alles 
gedacht und konnten die Kinder motivieren. Die Übungen/Stationen wurden alle sehr detailliert erklärt 
und auch während den Übungen waren die Fachpersonen sehr aktiv und halfen den Kindern.  
Die Kinder hatten sehr viel Spass.  
Da bei mir an diesem Tag 3 Kinder gefehlt hatten und ich somit nur 17 Kinder hatte, hatten die Kinder 
keinen Stau oder Wartezeiten bei den Übungen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei grösseren 
Klassengrössen unübersichtlich und chaotisch werden könnte, da es auch sehr viel Material in der 
Turnhalle gab.  
 
Einen schönen Sonntagabend wünsche ich dir. 
Kujtime Gjureci 
 

Primarschule Volketswil, März 2019 

Guten Tag Frau Beeler 
 
Herzlichen Dank für die wunderbaren Golflektionen. Was mir zu Ohren gekommen ist, war nur positiv. 
Frau Zogg vom Schulfenster wird einen Beitrag schreiben und sobald das Mitteilungsblatt erschienen ist, 
sende ich Ihnen eine Kopie des Berichtes. 
  
Als ich den Beschrieb des Projektes las, tönten die Auflagen sehr hoch und für unsere Schule nicht 
umsetzbar. Es hat sich jedoch dann herausgestellt, dass sich die Klassen auch auf zwei 
aufeinanderfolgende Tage verteilen können und drei, statt vier, Klassen an einem Tag auch gehen. 
  
Ich erlebte den Austausch mit ihnen als sehr unkompliziert und während der Stunden selbst, hatte ich 
das Gefühl, alle Kinder (1. und 3. Klasse) haben riesen Spass. Sie beide haben das wirklich super gemacht 
und den Drah zu den Kids gefunden. 
  
Eine Lehrperson erzhälte mir, dass sie am Freitagmorgen noch eine Zusatzlektion erhalten haben und 
ein Knabe der 6. Klasse fand das Golfprojekt super. 
  
Hier noch ein Feedback von Frau Schneider: 
Das Aufstellen am Donnerstagmorgen lief sehr unkompliziert und speditiv ab. 
Die Stunde am Freitagmorgen erlebte ich als sehr friedlich und ich staunte wie viel Ausdauer die Kids 
hatten, auch wenn sie teilweise viele Misserfolge einstecken mussten, weil der Ball einfach nicht so hoch 
fliegen wollte, wie die das Ziel hing. In diesen Momenten erlebte ich die Instruktorinnen motivierend. 
Sie nahmen sich auch Zeit, einigen Kindern in diesem Fall nochmals in Ruhe zu zeigen, wie es noch 
besser geht und ermöglichten somit weitere Erfolgserlebnisse. 
Zudem waren zu jeder Zeit fast alle Schüler in Bewegung und die Wartezeiten waren kurz. 
Beim abschliessenden Wettbewerb fieberten die Kinder bei jedem Schlag mit ihren Teamkollegen mit. 
Einer meiner Schüler meinte zum Schluss: "Das war die beste Turnstunde auf der ganzen Welt." 
  
Frau Lerch hat mir mitgeteilt, dass sie sich direkt bei Ihnen für ein Feedback meldet. 
  
Nochmals herzlichen Dank für das Angebot. 
Freundliche Grüsse 
  
Marlen Schaffner, Schulische Heilpädagogin 
GESAMTSCHULE IN DER HOEH 



 

 

Primarschule Goldau, April 2019 

Liebe Karin 
 
Im Anhang sende ich dir noch Feedbacks von Schülerinnen und Schülern, sowie einigen Lehrpersonen. 
Es hat allen Beteiligten sehr viel Spass gemacht und die Organisation in der SNAG-Lektion war einfach 
perfekt. 
 

Liebe Grüsse 
Michelle 
 
Die Kinder hatten grossen Spass am Ausprobieren. 
Ich finde die Anlage war sehr ansprechend gestaltet (farbig, weiches Material, etc.).  
Gerade für die Unterstufe ist das bestimmt sehr wertvoll.  
Ausserdem fanden es meine SuS cool, dass sie vom "Clubhaus" gesprochen haben. 
Finde auch das Angebot mit der Gratisstunde für jedes Kind + Familie, sowie die geschenkte Ausrüstung 
grosszügig. 
Einziger negativer Punkt in unseren Augen war die Tatsache, dass es so schnell vorbei war. Die Kinder 
hatten sich auf eine ganze Stunde gefreut, allerdings war sie nach 50 Minuten bereits fertig. 
 
2. Klassen 
-->Ich fand es toll den Ball auf die Zielscheibe schiessen zu können.  
--> Ich fand es toll, dass sie sich extra Zeit nahmen und zu uns kamen.  
--> Ich fand den Wettbewerb am Schluss ganz toll.  
--> Ich fand es toll, dass wir einen Hut bekamen.  
--> Ich fand den Minigolf Parcour toll.  
--> Ich fand die grossen Zielscheiben toll. 
 
3. Klassen 
Die Rückmeldung der SuS zum SNAG kurz zusammengefasst: 
viel Spass gemacht, cool, lustig, super, etwas Neues und Cooles zum Ausprobieren, gerne nochmals 
machen, neues Hobby 
 
Meine Rückmeldung kurz zusammengefasst: 
Organisation reibungslos, gute Vorbereitung, strukturierte Lektion mit klaren Anweisungen, 
kindgerechte Erklärungen, tolles und ansprechendes Übungsmaterial - hat die SuS sehr angesprochen 
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