Sommernewsletter der Martina Eberl
Golfakademie
Die Saison ist heiß im Gange, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber es ist Sommer und es ist gut so, dass es endlich warm
oder gar heiß ist.
Die Bälle rollen schön und fliegen auch ein paar Meter mehr.
Also Genießen ist angesagt.
Ich wollte Euch über die Neuigkeiten in der Akademie
informieren, die sich im Laufe des Jahres gesammelt haben
und ich sie Euch gerne mitteilen möchte.
Allgemeine Infos:
Die „Martina Eberl Golfakademie“ wird es ab 2018 nicht
mehr so geben, wie bisher. Der Vertrag ist seitens des Golfclub
Eschenried gekündigt worden. Wie es mit den einzelnen
Trainern ab nächster Saison weitergehen wird, ist noch offen.
Selbstverständlich wird es weitere Informationen geben, so
bald Gespräche geführt und Entscheidungen gefallen sind.
Für den Rest der Saison 2017 bleibt aber alles so, wie bisher.
Weiterhin sind Stunden bei
Martina und Albert unter www.golftimer.de
und
Heiner unter 0172 852 58 02 buchbar.

Martina Eberl

Erfolge:
Bei den Bayerischen Meisterschaften AK 16 im GC Augsburg
hat Chiara Horder zum zweiten Mal in Folge den Titel für
sich entscheiden können.
Auch bei den Damen im GC Starnberg war sie erfolgreich:
dort hat sie nach drei erfolgreichen Runden die
Bronzemedallie gewonnen!!
Ebenfalls im GC Augsburg in der Kategorie AK 18 ist
Johanna Steinberg geteilte Vizemeisterin geworden.
Ich bin sehr stolz auf die Mädels, die wöchentlich in der
Martina Eberl Golfakademie trainieren.
Auch bei den Jungen AK 18 ist mit dem fünften Platz von
Nico Horder ein tolles Ergebnis zu vermerken.
Mit Florian Horder durfte ich als Coach-Caddy beim Pro-Am
der BMW Open an den Start gehen. Zusammen im Team
mit Bernd Wiesberger, Michael Ballack und Pila von Heynitz
haben sie das gesamte Feld gerockt und gewonnen.
Ein toller Tag für Florian und auch für mich, die besten
Golfer Europa´s wieder hautnah mitzuerleben.
Unsere super Seniorenmannschaft AK50 steht am letzten
Spieltag der Aufstieg zur Möglichkeit. Gegen die Mannschaft
von Lauterhofen wird die Entscheidung fallen. Nun heisst es
Daumen drücken!
Auch unsere Herrenmannschaft spielt sehr erfolgreich dieses
Jahr. Nach drei gespielten Spieltagen, haben sie zwei davon
gewonnen und sind einmal auf Platz 2 gelandet. Nun stehen
noch zwei Spieltage an. Am 6.8. der Letzte als Heimspiel im
GC Eschenried. Falls sie stark bleiben, könnte der Aufstieg in
die zweite Bundesliga zum Greifen nah sein.
Auch zu erwähnen ist das Mitwirken beim Charity Event
„Lederhosen Cup“ im GC Valley, wo ich für den guten Zweck
ein Beat the Pro beitragen konnte. Es wurden insgesamt
55.000,00 Euro für den guten Zweck eingespielt, die für
Stiftungen im Raum München gespendet werden.

Martina Eberl Coaching
Ab 2018 werde ich unter meinem neuen Brand „Martina
Eberl Coaching“ arbeiten.
Golfcoaching, Ernährung, Fitness in Einzelbetreuung,
Tagesbuchungen als auch in Camps für Jedermann und
Mannschaftsintensivtage werden Hauptbestandteile meines
Coachings sein.
Weitere Informationen dazu im Herbstnewsletter.
Die Saison 2017 wird wie geplant und ausgeschrieben
fortgesetzt.

Reisen mit Martina
2017 sind noch zwei Reisen geplant.
Die erste Reise steht schon bald an, es sind aber noch Plätz
frei.
Im August geht es geht nach Schottland. Ein wunderbarer
Trip zum „Home of Golf“ steht an.
Eine einmalige Gelegenheit mit mir den „Old Course“ und
viele andere atemberaubende Links Plätze zu spielen.
Die Ausschreibung hierfür finden Sie unter:
http://martina-eberl-golfakademie.de/wpcontent/uploads/2016/03/Ausschreibung-Golfreise-SchottlandAugust-2017-mit-RA.pdf
Die zweite Reise geht in meine zweite Heimat, nach
Mallorca. Wir spielen tolle Plätze, sind in Golfresort Son
Antem untergebracht. Wir lassen es uns mit tollem Essen,
viel Golftraining und Spielen gut gehen und an einem Tag
werden die Themen Golffitness, Ernährung und Mentale
Stärke ins Visier genommen.
Wieder eine super Reise steht auf dem Programm. Es sind
noch wenige Plätze frei. Bei Interesse finden Sie hier die
Informationen:
http://martina-eberl-golfakademie.de/wpcontent/uploads/2017/05/Ausschreibung-TrainingsreiseMallorca-Oktober-2017-mit-RA.pdf

„YouTube“ Videos
Ab Ende Juli wird es wieder neue Videos geben. Falls es von
Ihrer Seite Themenwünsche gibt, die sie brennend
interessieren würden, gerne an:
info@martina-eberl-golfakademie.de
und ich werde sie in die nächsten Aufnahmen miteinbringen!
Das wäre es schon an neuen Informationen gewesen.
Wir wünschen Euch weiterhin eine erfolgreiche und
birdiereiche Saison!
Auf ein baldiges Wiedersehen,
das Team der Martina Eberl Golfakademie
Martina Eberl
Albert Höpfl
Heiner Wenz

