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XI. Charity Golf-Cup

,,Play for Life"
am 15. Juni 2008 im Golfclub
Schloss Mainsondheim

bei Würzburg

-f u zweiten Mal in dieser Turnierse-

f rie wird der Charity Golf-Cup im
I-JGC Mainsondheim ausgetragen -
was viele die hier bereits 2004 bei diesem
herausragenden Event mitgespielt haben,
freuen wird. Der Platz ist wunderschön und
mit der Umgestaltung von Bahn 17 mit ei-
nem großen Wasserhindernis noch interes-
santer geworden. Die Rahmenbedingungen
sind wieder hervorragend: das Maritim Ho-
tel Würzburg ist Tumierhotel und richtet
auch den Get-Together-Abend am Samstag
dem 14. Juni aus. Für Nichtgolfer wird am
Sonntag ein Schnupperkurs angeboten und
bekannte Sponsoren wie Goldwell, Gar-
raud Paris, Zürich Versicherungen, die dä-
nische Sydbank, Gliss Kaffee, L'Oreal und
viele mehr tragen dazu bei, dass bei der
abendlichen Charity-Tombola wieder or-
dentlich Spendengelder für die Charitypro-
jekte von "Education for Life" gesammelt
werden können.

Die sport l iche Henausfondenung ...
Der GC Schloss Mainsondheim liegt im
Herzen Main-Frankens bei Würzbure. Die

abwechslungsreiche,
großzügig angelegte
Golfanlage ist idyl-
lisch in eine Main-
schleife eingebettet
und bietet neben der
sportlichen Heraus-
forderung, herrliche
Aussichten auf die charakteristische Land-
schaft. Auf den ersten neun Spielbahnen
bestimmen Weinberge das Panorama, die
zweiten neun werden durch die Präsenz des
Main-Verlaufs beherrscht und bieten auf
der höchsten Stelle des Platzes eine beein-
druckende Aussicht auf das Kloster Mün-
sterschwarzbach. Malerische Biotope und
Wasserlandschaften begleiten den Course.
Als Herausforderung erweist sich immer
wieder das Anspielen der Grüns, die ab-
wechslungsreich von Bunkem und Wasser-
hindernissen verteidigt werden.

. . .  für den guten Zweck
Wie in den letzten Jahren stellen die Orga-
nisatoren den Reinerlös des Golf-Cups wie-
der "Intercoiffure Charitv Deutschland

e.V." zur Verfügung. Dieser Verein, von der
Vereinigung der Elitefriseure "Intercoiffu-

re" ins Leben gerufen, ftirdert damit neben
den deutschenAktivitäten das intemationa-
le Hilfsprojekt "Education for Life" mit sei-
nen zwei Ausbildungsschulen in Brasilien
und einer Schule in Rumänien (in Zusam-
menarbeit mit der Rudolf-Walther-Stiftung)
wo Straßenkinder eine Ausbildung im Fri-
seur-Handwerk erhalten - ein berufliches
Fundament gegen Kriminalität, Prostituti-
on, Hunger und Elend. Geplant sind weite-
re Schulen in Süd-Afrika und in Zusam-
menarbeit mit der Rudolf-Walther-Stiftung
in Bosnien und Guatemala.

Die Eckdaten der Veranstaltung:
. Austragungsort am 1 5. Juni 2008 ist

der GC Schloss Mainsondheim
r [Einladungstunnier], Greenfee 95,- Euro,

Begleitperson 55,- Euro inkl. Teegeschen-
ke, einem Los für die große Chanity-Tom-
bola, Gemeinsames Gril l fest mit anschl.
Venlosung und Rahmenvenanstaltung,
Turnienhotel und Get-Togethen-Veranstal-
tung am 14.  Juni2008 im Mar i t im Hote l
Würzburg. EUFB und Golfer-Buffet

o am Samstag 125,- Euno, DZFB und
Golfen-Buffet 169.- E. exkl. Geränke
tHotel wird direkt. vor Ort bezahlt.l

Anmeldungen an Intercoiffure
Klaus Bertisch
Mail: klaus@ber üisch.de
Eax +49 t7221) 22808
Tel +49 ,J221) 22808
Anmeldung nun durch Überweisung der
Greenfee- bzw.
Gastkosten: Raiffeisenbank Altschweien
8L266261 41 6 Konro 262200
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