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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V. 
 

Benefiz-Turniere im Juli 

 

Liebe Mitglieder, 

 

wir alle sind mit Krebserkrankungen konfrontiert. Sei es als Betroffener, in der Familie, im Freundes- oder 

Bekanntenkreis. Auch in den Reihen unserer Mitglieder ist das Thema präsent. Die tückische Krankheit kann 

jeden treffen und viele von uns haben geliebte Menschen durch die Krankheit verloren.  

Gezielte Vorsorge und Krebsfrüherkennung können die Erkrankung nicht verhindern. Sie können aber helfen, 

den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen, die Erfolgsquote bei der Behandlung zu steigern, die best-

mögliche Lebensqualität zu sichern und die Sterblichkeitsrate zu verringern. In unserem Aktionsmonat wollen 

wir Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und dazu appellieren, die Vorsorgeangebote wahrzunehmen. 

Wir unterstützen daher im Monat Juli die Krebsvorsorge und die Krebshilfe durch die Organisation von drei 

Benefizturnieren. Für alle drei Turniere gilt, dass die Startgelder zu 100% an die Hilfsorganisationen gehen! 

Darüber hinaus freuen wir uns über weitere Spenden. Spenden kann auch, wer nicht an einem der Turniere 

teilnehmen kann und dennoch helfen möchte. Selbstverständlich kann auf Wunsch für die Spenden eine 

Spendenquittung durch die Hilfsorganisationen ausgestellt werden. Dazu benötigen wir die Kontaktinforma-

tionen sowie das Einverständnis, dass wir diese weitergeben dürfen. 

 

Wir hoffen auf viele Teilnehmer bei den Turnieren, wünschen ein schönes Spiel und vor allem: bleibt gesund! 
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Den Anfang unserer Benefiz-Turnierwoche machen die 

Damen, am Donnerstag, den 21. Juli. Das Freundschafts-

spiel, zu dem die Damen der Golf-Alliance sowie befreun-

deter Clubs der Region eingeladen sind, wird zusammen 

mit der Aktion „Pink Ribbon“ ausgerichtet. Die rosa Schleife „Pink Ribbon“ steht heute weltweit als 

unverkennbares Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs. Ziel ist es, gemeinsam die Sensibilität für 

Brustkrebs zu stärken. Denn bei kaum einer anderen Krebserkrankung ist die Früherkennung so wichtig für die 

Heilungschancen.  

Als erkennbares Zeichen gilt für das Turnier der Dresscode „Pretty in Pink - soviel wie geht“!  

 

 

Schon traditionell richten wir am Sonntag, den 24. 

Juli das Benefizturnier zur Unterstützung der 

Stiftung KinderKrebshilfe aus. Das Turnier ist offen 

für Spieler jeden Handicaps. Die Bruttosiegerin und 

der Bruttosieger sowie die jeweiligen Nettosieger in 

den Klassen A, B, und C qualifizieren sich für eines der drei Regionalfinale. Die Golf-Wettspiele der Krebshilfe 

gehen in diesem Jahr zum 41. Mal bundesweit an den Start! 

 

 

Das Herrengolf am Mittwoch, den 27. Juli steht im 

Zeichen von „Blue Ribbon“. International steht die 

hellblaue Schleife „Light Blue Ribbon“ als Symbol für 

Engagements zum Thema Prostatakrebs. Prostatakrebs 

bekommt durch die Arbeit der Organisation mehr 

Sichtbarkeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Der Wunsch der Initiative ist es, die Sterblichkeit an der 

häufigsten Krebsart beim Mann zu senken. Ziel ist es, gemeinsam die Sensibilität für Prostatakrebs zu stärken. 

Denn Informationen helfen, Ängste abzubauen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig soll 

durch die Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung auch die gesellschaftliche Akzeptanz gefördert werden.  
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nalog zum Dresscode der Damen gilt für die Herren bei diesem Turnier „Light blue“ – wie praktisch, dass 

unsere Mannschaftsfarbe genau dazu passt! 

 


