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Fit für die

Zukunft
Fortbildung Regelmäßige Seminar-

besuche erweitern die berufliche
Kompetenz und damit die Erfolgschancen der Teilnehmer im Golfmarkt.

Das Themenfeld des PGA Fortbildungsprogramms ist vielschichtig: Es geht um
mehr Schlaglänge, die Besonderheiten des
kurzen Spiels, um nachhaltige Trainingserfolge und mentale Stärke, um Themen
wie „Fitting“, „Jugend- und Mannschaftstraining“, „Platzvorbereitung und Turnierabwicklung“ oder „Golf und Gesundheit“.

Vielfältige Themen
Neu sind im Jahr 2022 die Online-Themenabende, die in der Saisonvorbereitung von
Januar bis März immer montags schnelle
Informationen zu einem ausgewählten
Wissensgebiet liefern und das virtuelle
Fortbildungsangebot ergänzen. Mit dem
„Postgraduate Programme“ bietet die PGA
of Germany außerdem ein attraktives Format für Absolventen der Ausbildung, die
hierdurch insbesondere in den ersten Berufsjahren Unterstützung und Weiterentwicklung erfahren können.

Unterschiedliche Formate

M

it Abschluss der zweistufigen
Modulausbildung der PGA of
Germany ist der Lernprozess
eines Golfprofessionals keinesfalls
abgeschlossen. Der Berufsverband bietet
seinen Mitgliedern seit über 20 Jahren ein
umfangreiches Weiterbildungsangebot an,
das auch Spezialisierungen zu verschiedenen Bereichen ermöglicht. Ziel ist es,
jedem engagierten PGA Golfprofessional

die Möglichkeit zu geben, sein Wissen
dauerhaft auf der Höhe der Zeit zu halten,
sein Können stetig zu verbessern und
seine tägliche Arbeit immer wieder durch
neue Impulse zu beleben. Lebenslanges
Lernen ist heute in allen Berufen eine
grundlegende Voraussetzung für dauerhaften Erfolg, und insbesondere in einem
sich ständig wandelnden Markt wie dem
Golfmarkt unerlässlich.

Spezialisierung durch
Zusatzzertifikate
Die PGA of Germany bietet in vier Bereichen
sogenannte Zusatzzertifikate an: Leistungsgolf, Golf und Gesundheit, Methodenkompetenz
und Golfmanagement. Mit Hilfe dieser
Zertifikate können PGA Professionals gegenüber ihren Schülern und Auftraggebern
dokumentieren, in welchen Teilbereichen sie
vertiefte Kenntnisse erworben haben und wo

für Zusatzzertifikat
„Golfmanagement“
anerkannt
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für Zusatzzertifikat
„Golf und Gesundheit“
anerkannt
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ihre besonderen Interessen und Fertigkeiten
liegen, oder sie können sich auch für ein neues
Tätigkeitsfeld empfehlen.
Ein Zusatzzertifikat kann beantragen, wer
sechs unterschiedliche Fortbildungstage aus
dem jeweiligen Themenblock innerhalb von
drei Kalenderjahren besucht hat. Welche
Veranstaltungen für welches Zertifikat

für Zusatzzertifikat
„Leistungsgolf“
anerkannt

für Zusatzzertifikat
„Methodenkompetenz“
anerkannt

Gleichzeitig werden auch bewährte und
beliebte Veranstaltungen wie die PGA Arbeitstagung wieder angeboten, bei der
sich die über 200 Teilnehmer regelmäßig
austauschen und ihren Horizont durch die
Vorträge von international bekannten Referenten erweitern können. Präsenzseminare in kleinen Gruppen, die eine intensive, praxisorientierte Schulung zu konkreten, golfrelevanten Themen ermöglichen,
runden das Programm ab. Egal ob Themenabend, Online-Seminar, Tagung oder
Workshop: Jede Fortbildung ist ein wichtiger Baustein, um fit für die Zukunft zu sein.

anerkannt werden, ist anhand der folgenden
Symbole, die in der Ausschreibung abgedruckt
sind, zu erkennen. Im Bereich „Golf und
Gesundheit“ gibt es außerdem die Möglichkeit,
eine Weiterbildung zum PGA Health-Professional zu absolvieren und somit besondere
Kompetenz in diesem wichtigen und gleichzeitig sensiblen Bereich nachzuweisen. Details
hierzu können Sie ab Seite 29 nachlesen.
Viele Veranstaltungen sind zudem für die
Verlängerung von Trainierlizenzen im Golfsport
anerkannt. Auch hier weisen entsprechende
Icons darauf hin, welche Seminare für welche
Lizenzen anerkannt werden.

Verlängerung der
C-Trainerlizenz
Breitensport

Verlängerung der
C-Trainerlizenz
Leistungssport



Verlängerung der
B-Trainerlizenz
Leistungssport

