
gewinnen durch Uwe Bornkeßel. Wie in den
Vorjahren ließ das Mitglied des Lions-Club
Bremer Schlüssel es sich nicht nehmen, die
Preise in nette Geschichten verpackt an die
Gewinner zu überreichen. Dazu gehörte
natürlich auch ein gesondert ausgelobtes
Gewinnpaket, das mit Unterstützung des
City Airport Bremen geschnürt worden war.
Eine Teilnehmerin gewann zwei Hin- und
Rückflüge von Bremen nach Sylt mit AIS
Airline, zwei Portionen der zünftigen
Currywurst in der Sansibar und zwei 
Greenfees für den Privat-Golfplatz von Axel
Springer in Morsum.

Bereits heute steht fest, dass auch im
kommenden Jahr als Sonderpreis für ein
Hole-in-One wieder um einen Mercedes-
Benz aus Bremen gekämpft werden wird.
Und ganz sicher wird auch das 14. Lions-Be-
nefiz-Turnier erneut ein ganz besonderer
Termin im Turnierkalender des GC Ober-
neuland sein. Die beiden Präsidenten, Wolf-
gang Löffler für den GC Oberneuland und
Axel Reinisch für den Lions Club aus Ober-
neuland waren sich einig, dass die Kombi-
nation perfekt und zum Wohle aller ge-
klappt hatte. Einen Eindruck von dem Tur-
nier vermittelt ein Video, das unter face-
book.com/leoclubbremenroland oder auf
www.lc-bremer-schluessel.de zu sehen ist. 

Text: Christine Bornkeßel
Fotos: Lions Club Bremer Schlüssel

Trotz hochsommerlicher Temperaturen
und damit nicht ganz „einfachen“ Bedin-

gungen gab es am Ende des 13. Lions-Bene-
fiz-Golfturniers nur strahlende Gesichter.
Der Grund war ganz einfach: Irgendwie hat-
ten alle – sowohl die Veranstalter als auch die
Gäste – das Gefühl, wirklich gewonnen zu
haben. Insgesamt wurden aus den verschie-

denen „Quellen“ 8.000 Euro zusammenge-
tragen, die als jeweils hälftige Spende an das
ambulante Kinderhospiz Jona und an Con-
part e.V., die ehemalige Spastikerhilfe, über-
geben werden. 

Das große Interesse an dem Turnier war
der Grund, warum die Veranstalter eine
Doppelbesetzung an einigen Abschlägen

einrichteten, sodass mehr als 80 Golfer ihr
Können demonstrieren könnten. Aufgrund
der enormen Disziplin aller Spieler kam es
trotzdem zu keinerlei Wartezeiten oder son-
stigen Behinderungen.

Ergänzend stand vor dem neuen Club-
haus des GC Oberneuland eine Mercedes-
Benz C-Klasse geparkt. Auf dem Fahrzeug
war zu lesen, dass der Teilnehmer des Lions-
Turniers, der an der Bahn 9 mit nur einem
einzigen Schlag in das Loch auf dem Grün
trifft (ein sogenanntes Hole-in-One), dieses
Auto „Made in Bremen“ mit nach Hause
nehmen darf. Nicht nur dieser außerge-
wöhnlich wertvolle Hauptpreis mit Lokal-
kolorit lockte die Spieler. 

Ein erstes echtes Highlight war der Start-
schuss für die Golfrunde. Bislang erstmalig
wurde der sogenannte Kanonenstart – alle
Spieler beginnen gleichzeitig mit ihrer Run-
de – von einer echten Kanone lautstark über
den gesamten Golfplatz übermittelt. Drei Ka-
nonenschüsse aus der echten „Hermine“ der
Schützengilde Borgfeld starteten das Turnier.

Die Nachricht, dass tatsächlich ein Hole-
in-One gespielt worden war, verbreitete sich
an dem Nachmittag während des Turniers
wie ein Lauffeuer. Jedoch gelang dieser aus-
gesprochen seltene Schlag einer Turnierteil-
nehmerin leider an einer anderen, als der de-
finierten Wettbewerbsbahn. Nach etwas
mehr als fünf Stunden in der sommerlichen
Hitze waren alle Spieler wieder zurück im
Clubhaus und freuten sich auf die erfri-
schende Abkühlung – innerlich wie äußer-
lich. Dort erwartete das Team des Restaurants
Olive unter der Leitung von Claudia Trom-
mer die Gäste mit einem köstlichen Essen. 

Die Stimmung war bereits zu diesem
Zeitpunkt sehr ausgelassen und fröhlich.
Gesteigert wurde sie noch durch die hu-
morvoll präsentierte Übergabe von einigen
der insgesamt 100 hochwertigen Tombola-
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EIN SCHÖNES SPIEL!
Unter dem Motto „Golfen für Bildung“

nahmen am 21. Juni 2014 sechzig Golfer
aus elf Golfclubs in Bremen und Umgebung
an dem zum ersten Mal ausgetragenen Golf-
Benefizturnier „GIB BILDUNG EINE
CHANCE OPEN 2014“ im Golfclub Bremer
Schweiz teil und mach-
ten die Veranstaltung
zum vollen Erfolg. Der
Reinerlös kommt der
Stiftung „Gib Bildung
eine Chance“ zugute.
Durch das Turnier und
die große Tombola ka-
men über 2.500 Euro
zusammen. „Mehr, als
wir erwartet haben“,
zeigten sich die Veranstalter und Gründer der
Stiftung, Elisabeth und Lothar Franke sehr
zufrieden und stockten den Betrag spontan
auf 3.500 Euro auf.

„Das hat wieder einmal die hohe Bereit-
schaft der Golfer gezeigt, sich gerne für einen
guten Zweck zu engagieren“, sagte Elisabeth
Franke im Rahmen der Siegerehrung. Beson-
ders gefreut haben sich die Veranstalter auch
über die großzügige Unterstützung zahlrei-
cher Bremer Unternehmen. „Dank ihrer Un-
terstützung mit Spenden und Preisen konnten

die Golfer nicht nur für
den guten Zweck spie-
len, sondern auch wert-
volle und attraktive
Preise gewinnen“, so
Elisabeth Franke weiter.

Nach dem Turnier
freuten sich alle Golf-
begeisterten auf „Gol-

fen anders“. Unter diesem Motto demon-
strierten die Cornamix-Golfbotschafter
Philipp Reinermann und Hinrich Arkenau
auf der Driving-Range verschiedene Golf-
tricks. Ein geselliges Abendessen und die
Verlosung der vielen, attraktiven Tombola-
Preise rundeten einen schönen Golftag ab.

„Die eigentlichen Sieger werden aber die
Kinder und Jugendlichen sein, die jetzt an
den von unserer Stiftung geförderten Pro-
jekten teilnehmen können“, freute sich
Elisabeth Franke. LF

„EINGELOCHT“ FÜR BILDUNG

Lions-Golfturnier für einen guten Zweck brachte 8.000 Euro Spenden

Der Oberneulander Lions-Präsident Axel Reinisch
wurde wie alle Teilnehmer des Turniers von den
beiden gutgelaunten lebendigen Löwen begrüßt.
Unter den Kostümen versteckten sich zwei Mit-
glieder der Lions-Jugendorganisation, der Leos.

Ein wahrer „Lockvogel“ war die neue Mercedes-
Benz C-Klasse aus dem Bremer Werk, die als 
Gewinn für ein Hole-in-One gestiftet wurde

Turnierergebnisse
Brutto Herren: Christoph Bodi (25), Wolfgang Meiners (22)
Brutto Damen: Monika Mehrtens (22), Paz Meiners (21)
Netto Herren: Rolf Mählmann (40), Ruddy Tiono (39)
Netto Damen: Sabine Wendt (45), Carmen Klöckner (37)

Die Hermine der Schützengilde Borgfeld 
gab den unüberhörbaren Startschuss


