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Benefizturnier „Birdies helfen“ mit beachtlichem
Spendenaufkommen
Berndorf. Die erschütternden Bilder der Flutkatastrophe in der Eifel- und Ahrregion entfalten immer
noch Wirkung. Not und Elend sind dort gegenwärtig und werden es sicher noch lange bleiben. Viele
Familienschicksale, die mehr und mehr in die Öffentlichkeit geraten, machen Jeden betroffen, der davon
erfährt. Es wird lange dauern, bis dass die Flutkatastrophe aufgearbeitet ist und zukunftsweisende
Schlüsse aus den Ereignissen gezogen werden können. Den Menschen in den betroffenen Regionen zu
helfen, ihren Willen zum Wiederaufbau zu stärken und sie in ihrem Tun zu unterstützen, ist das Gebot
der Stunde. Nicht zuletzt ist es die große Solidarität, die den betroffenen Menschen Hoffnung und
Zuversicht gibt. Dieser Solidarität gilt es Nachdruck zu verleihen und sie auch über den Tag, über
Wochen und Monate hinaus mit Leben zu füllen.
Dazu sind in diesen Tagen Golferinnen und Golfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
angetreten. In einer einzigartigen, konzertierten Aktion wurden in den Ländern Benefizturniere
durchgeführt, deren Erlös den Flutopfern gewidmet wurde.
Es erklärt sich von selbst, dass der GC Eifel e.V. dahinter nicht zurückstehen wollte, obwohl es vielen
Mitgliedern des GC Eifel e.V. auch heute noch schwer fällt, zur Tagesordnung und zur
uneingeschränkten Freude am Golfsport zurückzukehren. Nicht wenige Clubmitglieder sind und waren
selbst betroffen oder haben familiären oder freundschaftlichen Kontakt zu betroffen Menschen in den
Katastrophengebieten.
Den Spagat zwischen Betroffenheit und Rückkehr zum Tagesgeschehen konnte das Benefizturnier
„Birdies helfen“ für den Moment erfolgreich schaffen. Insgesamt nahmen 71 Gäste und Clubmitglieder
am Turnier teil. Clubmitglieder, die aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen konnten, haben mit
Spenden das Turnier unterstützt.
Der Präsident des GC Eifel e.V., Hans Montag, konnte nach dem Turnier auf der Clubterrasse die Summe
von 9.700,00 € aufrufen, die der Flutopferhilfe „Birdies helfen“ zur Verfügung gestellt werden kann.
Diese Flutopferhilfe wurde von Golffreunden vom GLC Bad Neuenahr ins Leben gerufen. Sie stellen
sicher, dass die gespendeten Mittel schnell und unbürokratisch bei Hilfsbedürftigen ankommen.
Es wurde beim Benefizturnier auch noch sportlich gespielt. Es hat insoweit im Anschluss an das Turnier
eine Siegerehrung gegeben, allerdings in einer etwas anderen Art, die dann auch hinter dem Anlass und
dem schönen Ergebnis des Benefizturniers zurückbleiben musste.

Herzliche Grüße
Rolf Schäfer
(Mitglied im Betriebsausschuss des Golf-Club Eifel e.V.)
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Ergänzung zur Nachbetrachtung

Das Schmankerl an der 10 serviert von einem Mitarbeiter der Fleischerei Weingart.

Es passte alles an einem guten Golftag für einen guten Zweck.

Gestiftete Preise sorgen für gute Unterhaltung bei einer etwas anderen Siegerehrung.

Vermerk:
Weitere Impressionen zu diesem Turnier befinden sich im Internen-Mitglieder-Bereich auf der Golfclub
Eifel Webseite.

