9. Business Golf Cup 2013 – Herrliche Aussichten! Auf und neben dem
Platz!

Ein Wochenende, das einlud, bei strahlendem Sonnenschein in geselliger Runde Golf
zu spielen und sich gleichzeitig für das Wohl von jungen Menschen zu engagieren,
die ihrerseits nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Petrus hatte es
wahrlich gut gemeint mit den Teilnehmern des 9. Business Golf Cups auf dem
Graham Marsh Design Course Am Habsberg am 12.07.2013 und dem
Meisterschaftsplatz in Hilzhofen am 13.07.2013, der im feierlichen Ambiente der
„Mississippi Queen“ zum Captain’s Dinner seinen Höhepunkt und Ausklang fand.

Die Vereinsgründer und Mitglieder: von links nach rechts: Dr. Stefan Oppermann, Nicola d’Atri, Margit Forster,
Alexander Kubusch, Alexander Oppermann, Csaba Szabo, Gerhard Bolay

Mit dem Ziel, jungen Menschen eine Perspektive zu geben, haben sich die Initiatoren
des Business Golf Cups, die Nürnberger Rechtsanwaltskanzlei Pöhlmann – Früchtl –
Oppermann, die Versicherungsagentur Szabo & d’Atri sowie Frau Margit Forster als
Inhaberin der Messe- und Eventagentur CS Butterfly e.K., wieder ein
außergewöhnliches Programm einfallen lassen, um die Herzen – und auch die
Geldbörsen – der großzügigen Teilnehmer zugunsten von Heimkindern zu öffnen.
Mit einem nicht vorgabewirksamen Texas-Scramble startete der Business Golf Cup
2013 bei sommerlichen Temperaturen und trockenem Wetter auf dem Graham Marsh
Design Course Am Habsberg. Das Wetter lud dabei nicht nur dazu ein, das beste Golf
an den Tag zu legen, sondern auch zu einer kleinen Extra-„Jause“ mit
österreichischen Spezialitäten als Halfway-Verpflegung. Der Lohn für die teilweise
glanzvollen Augenblicke auf dem Platz wurden am Abend dann im Rahmen einer
ungezwungenen Beisammenseins verteilt: zu Salsa-Klängen und karibischen
Spezialitäten wurden als Preise für die erfolgreichsten Teilnehmer des ScrambleTurniers „Anti-Stress-Hubschrauber“, österreichische Spezialitätenkörbe und auch
„die goldene Ananas“ verliehen.

Margit Forster (links) und Dr. Stefan Oppermann (rechts) gratulieren den Siegern des Texas Scramble vom
12.07.2013 Oliver Lang, Nicola d’Atri, Urs Haas

In Anbetracht des frühen Kanonenstarts um 9 Uhr am Folgetag hielten sich jedoch
die meisten Gäste merklich zurück und versuchten sich mehr in einer konzentrierten
Vorbereitung auf das vorgabenwirksame Turnier in Hilzhofen. Auch hier zeigte sich
der oberpfälzische Himmel erneut von seiner allerbesten Seite, was sichtlich zur
ohnehin schon guten Laune der Teilnehmer zusätzlich beitrug. Entsprechend locker,
aber gleichsam ambitioniert gingen die Golferinnen und Golfer an den Start und
absolvierten die Runde mit großer Souveränität und Witz. Rundenverpflegung wurde

wieder per Cartexpress durch die Kinder des Walburgisheims in Feucht garantiert. Für
(Noch-)Nicht-Golfer wurde auf der Golfakademie parallel zum Turnier ein SchnupperGolfkurs angeboten, der wieder regen Zuspruch fand und die Hoffnung darauf
begründet, dass sich der Kreis der Golfspieler stetig erweitert.
Nach der entspannten Golfrunde bzw. dem ersten Golfkontakt im Rahmen des
Schnupperkurses trafen sich alle Teilnehmer wieder für ein entspanntes Get-together
auf der Terrasse des Golfclubs Hilzhofen und wurden im Anschluss zur Vorbereitung
auf das Captain’s Dinner auf der Mississippi Queen im Nürnberger Hafen durch den
vom Autohaus Feser-Graf ermöglichten Shuttle-Service in Ihre Hotels gefahren.
Doch die rechtzeitige Vorbereitung auf den Höhepunkt der Veranstaltung lohnte sich
in jedem Fall, da der Business Golf Cup in diesem Jahr seine Gäste auf eine Zeitreise
in die 1920er Jahre der amerikanischen Südstaaten einlud. Bei Dixie- und
Jazzklängen und hervorragendem Essen genossen alle Teilnehmer und deren
Begleitungen einen stimmungsvollen Ausklang, bei dem es dem Vorsitzenden des
Vereins Perspektiven e.V., Herrn Nicola d’Atri, in einer ergreifenden Ansprache
vorbehalten war, eine durchweg positive Bilanz sowohl für die Vereinsarbeit selbst als
auch für den Business Golf Cup zu ziehen.
Während sich auch in diesem Jahr die sportlichen Sieger des Golfturniers über
hochwertige Sachpreise, die von der Obst Trautner GmbH und Thomas Sabo zur
Verfügung gestellt wurden, freuen durften, konnten aber die sozial benachteiligten
Kinder des Walburgisheims in Feucht und des Raumerhauses in Rummelsberg wieder
als die großen Gewinner des Abends gefeiert werden.
„Nach meiner ersten Einschätzung ist es uns in 2013 erneut gelungen, die
Erwartungen unserer Teilnehmer an unser Turnier vollumfänglich zu erfüllen. Darüber
hinaus haben wir wieder einen ganz großen Sieger, der aus diesem Turnier
hervorgeht. Und das sind unsere Kinder, die wir weiter tatkräftig und mit sinnvollen
Maßnahmen unterstützen wollen“, schwärmte der 1. Vorsitzende des Vereins, Nicola
d’Atri, im Rahmen eines ersten Resümees. „Wenn uns unsere ehrenamtliche Tätigkeit
ein solch positives Feedback gibt, dann ist das für alle Mitglieder des Vereins
Perspektiven e.V. der Auftrag, die Bemühungen noch zu intensivieren.“, ergänzt
d’Atri.
„Wir sind sehr stolz auf das soweit Erreichte und haben erste wichtige Schritte bei
der Unterstützung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen getan. Diese
ersten Schritte sollen aber für die Mitglieder von Perspektiven e.V. nur ein Ansporn
für zukünftige Projekte – seien es Nachhilfestunden, Freibadbesuche oder auch
Unterstützungen bei der Einrichtung der ersten eigenen Wohnung – sein. Mit den im
Rahmen des Business Golf Cups generierten Spenden werden wir unsere begonnene
Arbeit mit den Kindern des Walburgisheims in Feucht und dem Raumerhaus in
Rummelsberg fortsetzen. Insgesamt 94 Kinder zählen bei der Bewältigung der
Hürden ihres Alltages auf uns und wir werden diese Kinder nicht allein lassen“, hielt
d’Atri in seiner feierlichen Ansprache fest.
Die Perspektivler haben auch in diesem Jahr den Business Golf Cup als tragende
Säule ihrer gemeinnützigen Arbeit identifiziert und daher wieder ein zweitägiges

Golfturnier mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm organisiert. Im kommenden
Jahr wird daher der Business Golf Cup wiederholt werden und hierbei dürfen sich
schon jetzt alle Teilnehmer auf ein ganz besonderes Fest anlässlich des 10.
Jubiläums-Cups freuen!

Bahn 18 Am Habsberg

