veranstaltet ein

Benefiz-Golfturnier
am Sonntag, 05.06.2016
im Zimmerner Golfclub 1995 e.V.
unter dem Motto
Wir helfen unseren Kindern
Dieses Turnier wird von der WCGTour 2016 begleitet.
Freuen Sie sich auf hochwertige Tee-Geschenke und
Turnierpreise sowie ein Gewinnspiel mit attraktiven
Preisen über die gesamte Tour.
Nähere Informationen unter: www.wcgtour.de

Schirmherr des
Benefiz-Turniers
Sehr geehrte Damen und Herren,
anknüpfend an den Erfolg aus dem Jahr 2014 veranstaltet der Verein für krebskranke und
chronisch kranke Kinder Darmstadt/Rhein-Main-Neckar e.V. (VKKD) am 05.06.2016 zum
zweiten Mal ein Benefiz-Turnier im Zimmerner Golfclub zugunsten deren betreuten Kinder.
Den engagierten Organisatoren, dem Betreiber der Golfanlage Bernd Pullmann, der dieses
Benefiz-Golfturnier mit großzügigen Sonderpreisen sponsert, und dem Gastronom Luigi del
Gesso, der die gesamten Kosten für das Buffet übernimmt, gehört dafür ein dickes Lob.
Ich wünsche den Gastgebern ebenso wie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass
dieses Turnier genauso viel Freude bereitet wie die letzte Veranstaltung und dass es über
den Sport hinaus zu guten, freundschaftlichen Gesprächen kommt. Ich wünsche Ihnen, dass
Sie durch das Benefiz-Turnier einen möglichst hohen Erlös für die krebskranken und
chronisch kranken Kinder erzielen können. Und nicht zuletzt, dass trotz des bei allen
sicherlich stark ausgeprägten sportlichen Ehrgeizes unabhängig von Sieg und Niederlage
immer die gute Stimmung erhalten bleibt, ohne die ein solches Turnier nur halb so schön
wäre.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Veranstaltung sowie schöne und
unvergessliche Stunden bei Ihrem Turnier, unter dem Motto "Wir helfen unseren Kindern".

Ihr

Rafael Reißer
Bürgermeister

Verwendungszweck
zugunsten des VKKD
Der Verein unterstützt seit mittlerweile fast 30 Jahren krebskranke und chronisch kranke
Kinder im Raum Darmstadt und der Region Rhein-Main-Neckar. Vielen Kindern und deren
Familien konnte in dieser schweren Phase des Lebens geholfen werden.
Wir bieten den Eltern psychosoziale und familientherapeutische Unterstützung an und
versuchen, die Familien finanziell und organisatorisch zu unterstützen.

Zu unseren vielfältigen Aufgaben gehören
- finanzielle Unterstützung
- psychosoziale Betreuung parallel zur medizinischen Therapie
- Familientherapie
- Musiktherapie
- Abwicklung von Formalitäten für Betroffene
- Angebot an Nachhilfeunterricht und die Förderung von schulischen Kontakten
- Aktionen und Aktivitäten für die Kinder

Ein weiterer Schwerpunkt ist die psychomotorische Betreuung der kranken Kinder und vor
allem der Geschwisterkinder in unseren Räumen.
Wir stehen in enger Zusammenarbeit mit der Uniklinik Frankfurt (Kinderonkologie) und mit
der Darmstädter Kinderklinik Prinzessin Margaret.
Weitere Informationen über den Verein finden Sie direkt mit
diesem QR-Code oder auf der Website:
http://krebskranke-kinder-darmstadt.de/

TERMIN &
ANMELDUNG
Spieltag ist der 05.06.2016.
Bitte melden Sie sich bis zum 31.05.2016 an.
Bitte keine Turnieranmeldungen per Mail. Anmeldungen nur über Internet unter myGolf.de,
telefonisch unter 06071/9221-0 oder Eintragung in die im Clubhaus aushängenden
Nennungslisten. Büro-Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 19 Uhr
Ihre Startzeiten erfahren Sie im Sekretariat des Golfclubs unter 06071/9221-0.
Abendveranstaltung / Siegerehrung ab 19.00 Uhr.
TEILNAHMEGEBÜHREN
79,00 € für Spieler inkl. Abendessen (Teilnehmer erhalten eine Spendenquittung über 35,00 €)
35,00 € Abendveranstaltung für Gäste, Nichtspieler und Begleitung

AUSSCHREIBUNG
1. Turniermodus: Texas Scramble
Beim Texas Scramble besteht das Team in der Regel aus 4 Spielern. Alle Spieler schlagen ab,
dann entscheiden sie, welcher Ball am besten liegt. Alle anderen Bälle werden aufgehoben
und innerhalb einer Scorekarten-Länge um den Spielball gelegt. Alle Spieler spielen ihren
Ball aus dieser Position weiter, wählen danach wieder einen Ball und verfahren mit den
aufgehobenen Bällen wie schon beschrieben. Am Grün wird der beste Ball markiert und alle
Spieler putten von derselben Stelle, bis der Ball eingelocht ist. Diese Spielart garantiert einen
hohen Spaß!
2. Das Turnier ist nicht vorgabenwirksam.
3. Für das Turnier sind teilnahmeberechtigt: Amateure, die Mitglieder eines dem DGV
und/oder EGA angeschlossenen Vereins sind. Vorgabengrenze: bis 54.
4. Die Teilnehmerzahl ist auf 88 Personen begrenzt. Gehen mehr Meldungen ein, entscheidet
das Datum des Eingangs der Meldung, bei gleichem Datum das Los, eine Warteliste wird
geführt.
5. Preise nach Nettowertung mit Teilnehmerzahl und Sonderwertung: Nearest to the pin für
Damen und Herren.
6. Im Rahmen der Abendveranstaltung findet eine große Tombola mit zahlreichen Preisen statt
und Sie können sich auf musikalische Untermalung freuen.

