Jura Golf e.V. Hilzhofen – GC Am Habsberg

8. Business Golf Cup 2012
Mit viel Drive für eine bessere
Perspektive!
Trotz europäischer Schuldenkrise und
wechselhaftem Wetter ist es den
Mitgliedern
des
Gemeinnützigen
Vereins Perspektiven e.V. auch in
diesem Jahr wieder gelungen, am
06. und 07.
Juli 2012 ein
außergewöhnliches Charity-Golfturnier
auszurichten.
Wie immer wurde das Turnier auf
beiden 18-Loch-Plätzen im Jura Golf
Park ausgetragen, und bestens gelaunt
und teilweise sogar im traditionellen
schottischen Kilt gingen die Teilnehmer
an den Start.
Sowohl der Graham Marsh Course am
Habsberg am Freitag als auch der
Meisterschaftsplatz
Hilzhofen
am
Samstag präsentierten sich im TOPZustand, dazu wurden die Teilnehmer
auch kulinarisch während ihrer Runden
verwöhnt:
Am Habsberg wurde die außergewöhnliche
Halfway-Verpflegung
teilweise von der Nürnberger Landtafel
unterstützt, in Hilzhofen wurde die
Rundenverpflegung wieder per CartExpress durch die Kinder des

Walburgisheims in Feucht garantiert.
Für (Noch-)Nicht-Golfer wurde auf der
Jura Golfakademie parallel zum Turnier
ein Schnupper-Golfkurs angeboten, der
wieder regen Zuspruch fand und die
Hoffnung begründet, dass sich der Kreis
der Golfspieler stetig erweitert.
Mit dem abschließenden Gala-Abend in
der Eventhalle Krieger wurde wieder
ein besonderer Rahmen nicht nur für
die Siegerehrung geschaffen.
„Der große Sieger aus diesem Turnier
sind die Kinder“ verlautbarte der
1. Vorsitzende des Vereins, Nicola
D’Atri, im Rahmen eines ersten
Resümees.
„Wir werden unsere begonnene Arbeit
mit den Kindern des Walburgisheims in
Feucht fortsetzen und konnten durch
die große Aufmerksamkeit weitere
große Sponsoren gewinnen. Dies
ermöglicht uns erstmalig auch die
Rummelsberger Dienste für junge
Menschen tatkräftig zu unterstützen.
Das Raumerhaus mit weiteren 43
Kindern wird in unser erfolgreich
praktiziertes Konzept eingebunden.

Darüber hinaus konnte noch im Juli
2012 eine Spende von 2.500 € an die
Schülertafel
Feucht
überwiesen
werden.
D’Atri fuhr fort: „Die im Rahmen des
Business Golf Cups generierten
Spenden, die erneut die Schallmauer
von 10.000 EUR überschritten haben,
geben uns die Möglichkeit, unser
erklärtes Ziel weiter zu verfolgen und
nicht nur einzelne Institutionen zu
unterstützen, sondern Kindern ganz
konkret bei ihrer Ausbildung und bei
ihren Hobbies unter die Arme zu
greifen.“
Die „Perspektivler“ haben erneut den
Business Golf Cup als tragende Säule
ihrer
gemeinnützigen
Arbeit
identifiziert und daher auch für das
kommende Jahr wieder ein zweitägiges
Golfturnier am 12. und 13. Juli 2013
sowie weitere Ausrichter für andere
caritative Turniere ins Auge gefasst.
Dank der Unterstützung der Jura Golf
GmbH, deren Geschäftsleitung dem
Fördergedanken für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sehr
aufgeschlossen gegenübersteht, sieht
man dem 9. Business Golf Cup 2013
bereits mit Freude entgegen.

Wir bedanken uns bei den folgenden Firmen für ihre Spenden und die großzügige Unterstützung:
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