GC BONN-GODESBERG

11.600 € an Spenden eingesammelt! Das Ahr-Benefizturnier war ein
voller Erfolg!
Die Flutkatastrophe im Juli 2021 war eine der größten der deutschen Geschichte. Diese
Katastrophe kostete leider vielen Menschen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im
benachbarten Belgien das Leben. Die Bilder der zerstörten Infrastruktur und Umwelt gingen um
die Welt. Bis heute sind die Schäden an der Ahr sichtbar. Umso wichtiger ist es auch weiterhin
dranzubleiben und den Menschen vor Ort zu helfen! Jeder kennt jemanden, der von der
Katastrophe hart getroffen wurde!
Das hat sich unser Mitglied Frank Grube sehr zu Herzen
genommen und am 26.06.2022 das Ahr-Benefizturnier auf
unserem Platz mit der „Fluthilfe-Ahr e.V.“ initiiert,
unterstützt von „PPD“. Und dem Aufruf „Spielt Golf, habt
Spaß und tut Gutes dabei“ sind viele Mitglieder und Gäste
gefolgt.
Frank konnte sehr viele Sponsoren für die gute Sache
gewinnen, so dass bereits morgens die Clubhaus-Terrasse
vollstand mit unzähligen Preisen für die geplante Tombola! (Danke an Ute Dickopf, Sabine
Werres und Manfred Lepold für den Aufbau). Neben praktischen Dingen wie hochwertige AEGStaubsauger oder Greenfee-Gutscheinen gab es unzählige Wein- und Sektflaschen – dank der
unermüdlichen Werbung von Frank bei den Sponsoren. (sein Postbote dachte sich wohl nach der
7. oder 8. Paketzustellung, ob er dem Alkohol verfallen wäre
)
Bei bestem Golfwetter ging es für über 90 Teilnehmer
auf die Runde. Vorweg erhielten alle eine
Rundenverpflegung mit Haribo, Müsliriegeln, Isodrink
und Obst – gesponsort und persönlich abgepackt von
unserem Mitglied Enrico Sperduti. Die Gummibärchen
hatten sicherlich auch einen erheblichen Anteil an den
vielen guten Spielergebnissen – aber natürlich zeigte sich
unser Platz in bestem Zustand.
Ein großer Dank geht selbstverständlich an unser
Sekretariat mit Clubmanager Daniel Schulze für die tolle Organisation. Daniel war ständig im
Einsatz – bis zum Schluss am späten Sonntagabend. Ohne Euch geht es einfach nicht!!
Aber viel wichtiger war, dass alle gewonnen haben! Mit einem geselligen Abend auf der
Clubhaus-Terrasse mit leckerem Essen und einer anschließenden Tombola klang dieser schöne
Sonntag aus.
Am Abend konnte Frank vermelden: Insgesamt sind 11.600 € an Spenden eingegangen, die der
Fluthilfe-Ahr e.V. übergeben wurden. Die Fluthilfe-Ahr e.V kümmert sich direkt um die akute
Versorgung Flutgeschädigter – und das ohne komplizierten Verwaltungsaufwand. Das AhrBenefizturnier war in der Tat ein voller Erfolg!
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