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XI. CharityGolf-Cup

,,Playfor Life"
am 15.Juni 2008im Golfclub
SchlossMainsondheim

beiWürzburg
u zweitenMal in dieserTurnierse- abwechslungsreiche,
-f
rie wird der Charity Golf-Cup im
großzügig angelegte
f
I-JGC
Mainsondheimausgetragen
Golfanlageist idylwasvieledie hierbereits2004bei diesem lisch in eine Mainherausragenden
Eventmitgespielthaben, schleife eingebettet
freuenwird. DerPlatzist wunderschön
und und bietetnebender
mit derUmgestaltung
von Bahn 17 mit eisportlichen HerausnemgroßenWasserhindernis
nochinteres- forderung, herrliche
santergeworden.
Die Rahmenbedingungen Aussichten auf die charakteristischeLandsindwiederhervorragend:
dasMaritim Hoschaft. Auf den ersten neun Spielbahnen
tel Würzburgist Tumierhotelund richtet bestimmen Weinberge das Panorama, die
auchdenGet-Together-Abend
am Samstag zweiten neun werden durch die Präsenzdes
dem 14.Juniaus.Für Nichtgolferwird am Main-Verlaufs beherrscht und bieten auf
Sonntagein Schnupperkurs
angeboten
und der höchstenStelle des Platzeseine beeinbekannteSponsoren
wie Goldwell, Gar- druckendeAussicht auf das Kloster MünraudParis,ZürichVersicherungen,
die dä- sterschwarzbach.Malerische Biotope und
nischeSydbank,GlissKaffee,L'Oreal und Wasserlandschaften
begleitenden Course.
viele mehr tragendazubei, dassbei der Als Herausforderung erweist sich immer
abendlichenCharity-Tombolawieder or- wieder das Anspielen der Grüns, die abdentlichSpendengelder
für die Charitypro- wechslungsreich von Bunkem und Wasserjekte von "Educationfor Life" gesammelt hindernissen verteidigt werden.
werdenkönnen.

...für dengutenZweck
Diesportliche
Henausfondenung
...
Wie in denletztenJahrenstellendie OrgaDer GC SchlossMainsondheim
liegt im
HerzenMain-Frankens
bei Würzbure.Die

nisatorendenReinerlösdesGolf-Cupswieder "Intercoiffure Charitv Deutschland

e.V."zurVerfügung.DieserVerein,von der
Vereinigungder Elitefriseure"Intercoiffure" ins Lebengerufen,ftirdertdamitneben
dendeutschenAktivitäten
dasintemationale Hilfsprojekt"Educationfor Life" mit seinenzweiAusbildungsschulen
in Brasilien
und einerSchulein Rumänien(in Zusammenarbeitmit derRudolf-Walther-Stiftung)
wo Straßenkinder
eineAusbildungim Friseur-Handwerk
erhalten- ein berufliches
FundamentgegenKriminalität, Prostitution, Hungerund Elend.Geplantsindweitere Schulenin Süd-Afrikaund in Zusammenarbeitmit der Rudolf-Walther-Stiftung
in Bosnienund Guatemala.

DieEckdaten
derVeranstaltung:
. Austragungsort
am 15. Juni2008 ist
derGCSchloss
Mainsondheim
r [Einladungstunnier],
Greenfee
95,- Euro,
Begleitperson
55,- Euroinkl.Teegeschenke,einemLosfür diegroßeChanity-Tombola,Gemeinsames
Grillfest
mit anschl.
Venlosung
undRahmenvenanstaltung,
Turnienhotel
undGet-Togethen-Veranstalt u n ga m 1 4 .J u n i 2 0 0 8i m M a r i t i mH o t e l
Würzburg.EUFBundGolfer-Buffet
o am Samstag
125,-Euno,
DZFBund
Golfen-Buffet
169.-E. exkl.Geränke
tHotelwird direkt.vor Ort bezahlt.l
Anmeldungen
an Intercoiffure
KlausBertisch
Mail:klaus@ber
üisch.de
Eax+49 t7221) 22808
Tel+49 ,J221) 22808
Anmeldung
nundurchÜberweisung
der
Greenfeebzw.
Gastkosten:
Raiffeisenbank
Altschweien
8L26626141 6 Konro262200
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