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Fortbildungspflicht für
PGA
Assistenten
PGA Assistenten müssen als
außerordentliche Mitglieder
des Verbandes alle zwei
Jahre eine Fortbildung besuchen, um ihren Status aufrechtzuerhalten. Dadurch
kann eine weiterführende
Schulung sichergestellt werden. Da jedoch die meisten
Fortbildungen den Kenntnisstand eines vollqualifizierenden Ausbildungsabschlusses
(Fully Qualified PGA Golfprofessional) voraussetzen, eignen sich nur bestimmte Veranstaltungen für diese
spezielle Zielgruppe. Im Jahr
2022 können Assistenten
zwischen folgenden Veranstaltungen wählen:
• PGA Arbeitstagung
• Improve your Game
• Krass geiles Jugendtraining
• Fitting-Know-how für
Golfprofessionals
• Neuro-Athletiktraining
Die Seminarausschreibungen
sind entsprechend gekennzeichnet.
Zudem können Assistenten
ausgewählte Online-ThemenAbende besuchen, die aber
nicht statusverlängernd sind.

Graduierungsstufe zeigt
Fortbildungsaktivität
PGA Golfprofessionals, die an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, erhalten hierfür Punkte im
Graduierungssystem der PGA of Germany. Mit Hilfe
dieses Systems können die Mitglieder der PGA of
Germany dokumentieren, in welchem Umfang sie
sich nach Abschluss ihrer Ausbildung fortgebildet
haben. Der Graduierungsstatus ist somit ein
wichtiges Indiz für die Fach- und Methodenkompetenz eines Golfprofessionals sowie für dessen Engagement in Sachen beruflicher Weiterentwicklung,
und damit seine Zukunftsorientierung.

Heißt: In den ersten drei Jahren nach Bestehen der
Prüfung zum Fully Qualified PGA Golfprofessional
werden keine Zähler vom Punktekonto abgezogen.
Gleiches gilt für PGA Mitglieder, die sich in der
Verbandsarbeit engagieren bzw. für Studierende zum
Diplom-Trainer Golf. PGA Golfprofessionals, die seit
25 Jahren Mitglied der PGA of Germany sind,
erhalten aufgrund ihrer langjährigen beruflichen
Erfahrung mindestens den Status G3. Wer dem
Verband seit 40 Jahren angehört, wird zumindest im
Status G2 geführt.

Pro Seminartag erhalten Golfprofessionals zehn
Graduierungspunkte angerechnet. Ausbilderseminare werden mit 15 Punkten pro Tag etwas höher
bewertet. Maximal können pro Seminar 40 Punkte
gesammelt werden. Ein Webinar bringt gesamt zehn
Punkte, ein Online-Themen-Abend drei Punkte.
Zudem werden pro Mitgliedsjahr fünf Punkte
gutgeschrieben. Diese Punkte werden kontinuierlich,
das heißt über die gesamte Dauer der Mitgliedschaft
bei der PGA of Germany, aufaddiert. Allerdings
werden auch jedes Jahr automatisch 20 Zähler vom
Punktekonto abgezogen. So ist sichergestellt, dass
nur der eine hohe Graduierungsstufe auf Dauer
halten kann, der fortwährend aktiv und engagiert in
seinem Beruf tätig ist, sich regelmäßig fortbildet und
folglich auch über aktuelles Know-how verfügt.

G1-Professionals, die mindestens 360 Punkte auf
ihrem Konto haben und darüber hinaus zehn Jahre
Mitglied der PGA of Germany im Status Golflehrer
sind, können durch die Erstellung einer umfassenden
schriftlichen Arbeit die höchste Stufe im Graduierungssystem erreichen und den Titel eines „PGA
Masterprofessionals“ erlangen. Dieser Titel wird auf
Lebenszeit verliehen. Auszubildende, Assistenten
und Playing Professionals können naturgemäß nicht
graduiert werden, da die Graduierungsstufen die
konstante Weiterbildung auf Basis eines voll
qualifizierenden Abschlusses dokumentieren.

Jedes Mitglied der PGA of Germany gehört nach
erfolgreicher Abschlussprüfung zum Fully Qualified
PGA Golfprofessional automatisch der Graduierungsstufe G4 an. Wer 100 Punkte erreicht hat, erhält den
Status G3. G2-Professional haben mindestens 200
Punkte gesammelt, G1-Professionals 300 Punkte.
Damit Berufsanfänger sich zunächst ein Punktekonto
erarbeiten können, greift eine dreijährige Schonfrist.

Der Graduierungsstatus
ist ein wichtiges Indiz für
die Fach- und Methodenkompetenz eines
Golfprofessionals sowie
für dessen Engagement
in Sachen beruflicher
Weiterentwicklung.

Wie viele Punkte für eine Fortbildung der PGA of
Germany vergeben werden, steht in der Seminarausschreibung. Es können auch externe Veranstaltungen
für das Graduierungssystem anerkannt werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass der Veranstalter
vorab einen entsprechenden Antrag bei der PGA of
Germany stellt und dieser auch genehmigt wird.
Welche Seminare bereits anerkannt wurden, können
Interessenten auf der Homepage der PGA of
Germany unter www.pga.de einsehen; dort stehen
auch alle weiteren Informationen zur Anerkennung
von externen Seminaren bereit.



Gutscheine für
Fortbildungen
Jedes Jahr erhalten die Mitglieder
der PGA of Germany einen Gutschein
über € 50,00, den sie bei den
Veranstaltungen des Verbandes in
Anrechnung bringen können. Dieser
kann bei allen Fortbildungen
eingesetzt werden. Zu beachten ist,
dass der Gutschein nur einmal und
nur im jeweils gültigen Kalenderjahr
zur Anrechnung gebracht werden
kann. Gutscheine sind außerdem
nicht übertragbar.
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