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Zell a. H. (sp). Der Golfclub 
Gröbernhof lädt am kom-
menden Sonntag, 26. Juli 
2020, zum Benefiz-Golf-
turnier zugunsten der 
Deutschen KinderKrebs -
hilfe ein.   
Das Turnier ist eines von ins-
gesamt rund 100 Turnieren 
im Rahmen von Europas 
größter Benefiz-Golfturnier-
serie. Bundesweit gehen in 
diesem Jahr tausende Golfe-
rinnen und Golfer bei den 39. 
bundesweiten Golf-Wettspie-
len an den Start, um die Ar-
beit der Deutschen Krebshilfe 
und ihrer Stiftung Deutsche 
KinderKrebshilfe zu unter-
stützen. Für die Teilnehmer 
des Turniers in Zell am Har-
mersbach gibt es zudem ei-
nen sportlichen Anreiz: Die 
Brutto- und Nettosieger  
haben die Chance, sich in  
einem Regionalfinale für das 
Bundesfinale am 3. Oktober 
2020 im Golfclub Hannover 
e.V. zu qualifizieren. Interes-
sierte Golfer können sich für 
das Turnier in Zell am Har-
mersbach anmelden. Alle 
Preise werden von dem  

langjährigen Generalsponsor 
DekaBank, dem Wertpapier-
haus der Sparkassen, gestellt.  

Die Stiftung Deutsche Kin-
derKrebshilfe – eine Toch-
terorganisation der Deut-
schen Krebshilfe – engagiert 
sich für die Bekämpfung von 
Krebserkrankungen im Kin-
desalter. Zu den von ihr ge-
förderten Projekten zählen 
unter anderem der Auf- und 
Ausbau von Kinderkrebs-Zen-
tren, die Entwicklung neuer 
Therapien sowie die Einrich-

tung von Elternhäusern und -
wohnungen in Kliniknähe. 
Die Deutsche Krebshilfe und 
ihre Stiftung Deutsche Kin-
derKrebshilfe finanzieren  
ihre Aktivitäten ausschließ-
lich aus freiwilligen Zuwen-
dungen der Bevölkerung. Sie 
erhalten keine öffentlichen 
Mittel. Weitere Informatio-
nen zur Stiftung Deutsche 
KinderKrebshilfe gibt es unter 
der Telefonnummer 0228/729 
90-0 und unter www.krebs -
hilfe.de. 

Golfclub Gröbernhof engagiert sich 
für die Deutsche Kinder-Krebshilfe 
Jetzt für eine der größten Benefiz-Turnierserien anmelden

Am kommenden Sonntag wird auf dem Gröbernhof zugunsten 
der Deutschen Kinderkrebshilfe gegolft.             Foto: Veranstalter

Beim Golferlebnistag bot sich auch die Gelegenheit, das weitläufige Clubgelände kennenzulernen. Die Teilnehmer am Golferlebnistag bewundern den perfekten Golfschwung von PGA Professional 
Nigel Elder.                                                                                                                 Fotos: GC Gröbernhof

Die Teilnehmer am Fußballgolf-Event hatten einen Heidenspaß an den witzigen Toren. 

Auf dem Golfplatz wurde ausnahmsweise mit dem Fußball eingelocht. 

Von Karin Metz  
Zell a. H. Am vergangen 
Sonntag war einiges los  
im GC Gröbernhof. Gleich 
zwei Veranstaltungen  
wurden an diesem Tag im 
Golfclub angeboten: die 
Fußballgolf-Stadtmeister-
schaft und ein Golferleb-
nistag.   
Bei strahlendem Sonnen-
schein gingen bereits um  
10 Uhr morgens die ersten 
Teilnehmer des Fußballgolf-
Events an den Start. In 
Zweier-Teams wurde auf vier 
regulären Spielbahnen des 
Golfplatzes der Wettbewerb 
ausgetragen. Aufgabe der Te-
ams war es, die Fußbälle mit 
möglichst wenig Schüssen in 
neun eigens dafür konzipierte 
Löcher zu katapultieren. Mit 
18 Teams war die Teilnehm-
erzahl eher gering. Dennoch 
hatten die angetretenen Spie-

ler einen Heidenspaß an den 
witzigen »Fußballgolf-Toren«, 
die sich Sportwart Stefan 
Kirsch eigens für diesen 
Event hat einfallen lassen. 
Während die Siegerehrung 
noch in vollem Gange war, 
trafen bereits um 13 Uhr die 
ersten Teilnehmer zum Gol-
ferlebnistag ein. 

Diese einmalige Gelegen-
heit, unverbindlich und kos-
tenlos mehrere Stunden unter 
professioneller Anleitung mit 
dem Trainer des Clubs, PGA 
Professional Nigel Elder, zu 
üben, wurde von fast 50 Teil-
nehmern wahrgenommen. 

Nach der Begrüßung durch 
den Präsidenten Dr. Volker 
Hamann wurden die Teilneh-
mer in Gruppen eingeteilt 
und vom Pro (Trainer im 
Golfsport) und von erfahre-
nen Mitgliedern in die 
Grundzüge des Golfschlags 
eingeführt. Zuerst ging es zur 
Driving Range (Abschlag-
platz), wo die Teilnehmer 
mal so richtig die Bälle raus-

hauen konnten, danach zum 
Kurzspielplatz, wo »Pitchen« 
und »Putten« geübt wurde. 
Letztlich ging es auch auf den 
Parcours, wo es am Beispiel 
von zwei bespielten Bahnen 
einen Vorgeschmack auf das 
eigentliche Golfspiel gab. Die 
ganze Schönheit der Anlage 
wurde den Teilnehmern an-
hand einer Rundfahrt mit 
elektrischen Golfkarts ge-
zeigt. Spätestens danach war 
jedem bewusst, dass Golf 
nicht nur Sport, sondern auch 
spielerisches Vergnügen mit 
viel Bewegung und Entspan-
nung in der freien Natur ist 
und keine Altersgrenzen 
kennt.  

Golf ist in Deutschland auf 
dem Weg zum Breiten-und 
Volkssport. Längst hat Golf 
den Sprung in die zehn  
beliebtesten Sportarten ge-
schafft. Im Gröbernhof 
herrscht darüber hinaus auch 
eine angenehme und familiä-
re Club-Atmosphäre. 

2. Zeller Stadtmeisterschaft im  
Fußballgolf und Golferlebnistag 
Teilnehmer verbringen schöne Stunden beim  
Golfclub Gröbernhof – Fast 50 kamen zum Schnuppergolfen

Ein vielfältiger Sport! 
Golf ist Individualsport und 
Mannschaftssport zugleich, 
das ist ein großer Vorteil. 
Die Präzision mit der man 
den Ball treffen muss, ist 
elementarer als bei anderen 
Sportarten. 
                                     Edwin

Ein Familiensport! 
Diesen Sport kann man in 
jedem Alter ausüben und 
vor allem zusammen mit 
der Familie. So hat man ein 
Stück Gemeinsamkeit.  
                                         Uta

Ein interessanter Sport! 
Golf ist hoher spielerischer 
Spaß und ein kompletter 
»Themenwechsel« nach der 
Arbeit. Auch soziale Kon-
takte kommen nicht zu 
kurz. Die Mitglieder sind 
sehr sympathisch, offen und 
kommunikativ.              Alex

Ein entspannender  
Draußen-Sport! 
Dieser Sport verbindet al-
les: Bewegung, Natur und 
Gemeinschaft. Vorurtei- 
le gegenüber Golfern sind 
überhaupt nicht gerechtfer-
tigt. Alle waren total nett 
und sehr sympathisch. 
                                       Nina

Ein herausfordernder Sport! 
Golf erfordert volle Kon-
zentration und ist somit 
auch ein guter Ausgleich 
zum Arbeitsalltag. Wir ha-
ben einen guten Einblick in 
diesen Sport gewonnen, da 
alles perfekt organisiert 
war.  
                               Hansjörg

Ein strategischer Sport!  
Wir haben heute einen gu-
ten Einblick in den Golf-
sport gewonnen. Die Mit-
glieder haben sich sehr um 
uns bemüht und das Ganze 
toll organisiert. Überhaupt 
herrscht im Club eine sehr 
angenehme, freundliche 
Atmosphäre.                Elena 
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