
Benefizturnier und Schnupperkurs am kommenden Sonntag beim Golfclub Stenerberg
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Zu einem Benefizturnier lädt
der Golfclub Stenerberg für
den kommenden Sonntag
ein. Alle Mitglieder und Gäs-
te aus anderen Vereinen kön-
nen mitmachen, der Erlös
geht in diesem Jahr an die
Kappelner Tafel.

Der Erlös aus dem Benefiz-
turnier des Vorjahres war für
die Kinderkrebsstiftung in
Kiel bestimmt. „Wir haben
beschlossen, auch in diesem
Jahr für einen guten Zweck
zu spielen, aber dieses Mal
sollte es einen stärkeren lo-
kalen Bezug haben“, erklärt
Wolfgang Opitz, Vizepräsi-
dent des Golfclubs Stener-
berg. Die Wahl fiel auf die
Kappelner Tafel, die Bedürf-
tige mit Lebensmitteln ver-
sorgt. „Eine gute Sache: Die
Tafel ist fraglos unterstüt-
zenswert, und gleichzeitig
möchten wir unseren Club
vorstellen und den Golfsport

präsentieren“, sagt Spielfüh-
rer Hans-Günther Struck.
Eine Win-win-Situation
nennt Peter Lühder, stellver-
tretender Vorsitzender der
Kappelner Tafel, den Plan.
„Die Spendenbereitschaft in
Kappeln ist da, aber wir ha-
ben so enorm hohe Fixkosten
und freuen uns nach wie vor
über jede Zuwendung“, be-
richtet er.

Gespielt wird am Sonntag,
1. September, ab 10 Uhr,
wahlweise neun oder 18 Lö-
cher. Für alle Nicht-Golfer,
die einmal Lust haben, den
Sport auszuprobieren, bietet
der Club ebenfalls am Sonn-
tag in der Zeit von 10 bis 12
Uhr einen Schnupperkurs
auf der Driving Range an.
Unter Anleitung des Golf-
pros Stephen Kennedy be-
kommen alle Interessierten
für 10 Euro einen guten Ein-
blick. Zum Ende wird auf
dem Putting Green ein Son-
derpreis ausgespielt, der bei
der Siegerehrung überreicht

wird. „Wir hoffen, dass wir
viele herlocken können. Ich
war auch angefixt, als der ers-
te Ball geflogen ist“, sagt
Wolfgang Opitz und lacht. So
sei es ihm auch gegangen, er-

gänzt Hans-Günther Struck:
„Wenn wir ein, zwei, drei
neue Mitglieder dadurch ge-
winnen könnten, wäre das
schon toll.“ Der Golfclub Ste-
nerberg ist mit 436 Mitglie-

dern ein vergleichsweise
kleiner Verein. Es wird viel
Wert gelegt auf auf ein gutes
und familiäres Miteinander.
„Jeder der kommt, ist herz-
lich willkommen und wird
schnell integriert. Die soziale
Komponente ist uns wich-
tig“, berichtet der Spielfüh-
rer.

Für das Turnier und den
Schnupperkurs wünschen
sich die drei möglichst viele
Menschen auf dem Platz. Die
Kappelner Geschäftsleute
unterstützen die Aktion mit
vielen hochwertigen Preisen.
Für den Schnupperkurs ist
keine Anmeldung erforder-
lich, für das Turnier ist der
Meldeschluss am Sonn-
abend, 31. August, bis 12 Uhr.
Die Anmeldung sollte online
unter turniere@golfplatz-ste-
nerberg.de erfolgen. Das Tele-
fon im Büro mit der
✆ 0 46 42 / 9 21 24 22 ist am
Freitag von 8 bis 10 Uhr und
am Sonnabend von 10 bis
12 Uhr besetzt.

Hoffen auf gute Beteiligung beim Benefiz-Turnier am kommenden
Sonntag: Spielführer Hans-Günther Struck (v.li.), Peter Lühder von
der Kappelner Tafel und Wolfgang Opitz, Vizepräsident des Golf-
clubs Stenerberg. FOTO: SMIT

Schläger schwingen für die Tafel


