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6. LIONS- Benefiz- Golfturnier und glückliche „Sieger“ 
 
 

Unter der Schirmherrschaft von Herrn Dr. Gerd Müller, Parlamentarischer Staatssek-

retär und MdB, fand  am 05. Juli 2008 auf der Anlage des „Golfclub Hellengerst - All-

gäuer Voralpen e. V.“ das nunmehr 6. LIONS- Benefiz- Golfturnier des Fördervereins 

des LC Kempten - Buchenberg statt. Die Begünstigten des Turniers in diesem Jahr 

waren der Verein „Weißer Ring e. V.“ (Hilfe für Kriminalitätsopfer), der „Förderkreis 

für krebskranke Kinder im Allgäu e. V.“ und die internationale „LIONS- Blindenhilfe“ 

für Kenia. Neben dem sportlichen Erfolg der knapp 100 Golfspieler aus Deutschland 

und der Schweiz waren sie mit Geldzuwendungen in Höhe von 16.000 Euro, die ei-

gentlichen  „Sieger“ dieses außerordentlichen Ereignisses. (siehe gesonderten Be-

richt)  

 

Das alle zwei Jahre ausgetragene Turnier stand erneut unter dem Motto: „Mitspielen 

heißt Mithelfen“; einem Anspruch, dem sich alle Beteiligten mit großem Enthusias-

mus unterwarfen: die Spieler, die Sponsoren der Golfbahnen, die Sponsoren der 

Tombola, der GC Hellengerst als technischer Ausrichter und Spender und schließlich 

die Mitglieder des LIONS - Clubs durch ihre gestalterische Mitarbeit.  

 

Entsprechend gut war auch die Stimmung auf der hervorragend präparierten Golfan-

lage: trotz ernstem, ehrgeizigen Wettbewerb heiter, ja fröhlich, und spürbar verbun-

den mit dem Ziel, ein sportliches Ereignis mit einem guten Zweck zu verbinden, wie 

Herr Dr. Gerd Müller bereits in seinem Grußwort besonders betont hatte. 

 

Das Turnier begann - anders als sonst - pünktlich um 12.00 Uhr mit einem „Kano-

nenstart“, bei dem alle Spieler auf ihren zugelosten Startpositionen gleichzeitig be-

ginnen. Komplikationen gab es keine, es sei denn auf der Station „Halfway- Verpfle-

gung“, bei der sich alle bei munteren Gesprächen und guter Stimmung gerne etwas 

länger aufhielten, als eigentlich geplant war.  

 

Eine besondere Attraktion war bei „Hole in One“ der „Run“ auf den von der Firma 

Hartmann - Automobile, Kempten, gesponserte „Jaguar XF“. Um ihn zu gewinnen, 

war es erforderlich, mit einem Schlag über 149 m direkt in das Loch des „Greens“ der 
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Bahn 18 zu treffen. Und tatsächlich hat ein Spieler das Loch des „Greens“ getroffen; 

der Ball sprang an der Fahne jedoch wieder zurück auf das Feld.   

 

Ein weiterer  „gesellschaftlich umlagerter“ Schwerpunkt war auch die Station „Hole in 

One“ - Putt, bei der zusätzlich zwei Sonderpreise der Firmen  „PC - Help“ - GmbH 

und „Reiseservice- Neuner“ zu gewinnen waren. Bei 27 „gleichwertigen Siegern“, 

entschied schließlich das Los für Herrn  Udo Guggenberger vom LC Kempten- Bu-

chenberg und für Herrn Hannes Guler von der „Bündner Herrschaft“, dem Patenclub 

des LC Kempten - Buchenberg aus der Schweiz. 

 

Auch am Abend gab es nach einem kleinen Empfang auf der Terrasse des Golfho-

tels beim schon traditionellen „Golfabend“ mit mehr als 135 Gästen erneut Hoch-

stimmung und ein reichhaltiges Programm im voll besetzten „Hanusel Hof“: allem 

voran eine herzliche Begrüßung und der tiefe Dank durch den Präsidenten des LC 

Kempten- Buchenberg, Herrn Fritz Brunhuber, für die Hilfsbereitschaft aller für das 

Gelingen dieses Turnier; äußerst persönlich ansprechende Grußworte des Schirm-

herren, Herrn Dr. Gerd Müller; bewegende Dankworte der Begünstigten, Frau B. 

Meßmang, „Weißer Ring e. V“, und Frau M. Panzer, “Förderkreis krebskranker Kin-

der im Allgäu e. V.“ für ihre Hilfsorganisationen; eine stilvolle Ehrung für die Sponso-

ren und eine humorige Siegerehrung; schließlich eine mit großer Erwartung gestalte-

te Preisverteilung der Tombola.  

 

Sieger des Golfturniers, ausgetragen im Spielmodus „Texas - Scramble“ wurde der 

„Flight“ Dieter Woischiski und Dr. Joachim Schäfer vom GC Haghof (Gäste RC 

Schorndorf) sowie Traudel und Manfred Kreisle vom GC Hellengerst. Der zweite 

Platz ging an Julia Skala und Phillip Rink vom GC Hellengerst und Jürgen Schon-

delmayer und Marlene Gernböck vom GC Sonnenalp. Dritter Sieger schließlich wur-

den Helga und Ludwig Pfefferle sowie Anneliese und Manfred Dorn vom GC Hellen-

gerst. 

 

Die drei ersten Hauptpreise der Tombola, eine Schiffsreise der Firma „Holdenried- 

Reisen“, mitgesponsert von der „Praxis Dr. Blockus - Dr. J. Huber“, eine Golfeinla-

dung des GC „Domaine de Valmouriane“ der Familie Capel aus der Provence in Süd-

frankreich sowie  ein Ballonflug der Firma „Lechleiter Ballonfahrten“ aus Wildpolds-
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ried, fanden neben allen anderen 130  Preisen der Tombola sehr schnell ihre glückli-

chen Gewinner.  

 

Zum Schluss des Beitrags bleibt nichts als nur nochmals Dank zu sagen: Herrn Dr. 

Gerd Müller als Schirmherrn, den Spielern des Golfturniers, den Sponsoren und 

Geldgebern, den Sachspendern, der Familie Rainalter für ihre großzügige Spende 

und für die herausragende technische Gestaltung des Turniers, am Ende allen Mit-

wirkenden.  

 

Das Turnier hat das Motto des Präsidenten des LC Kempten - Buchenberg, Herrn 

Fritz Brunhuber,  „We serve - mit Herz und aller Kraft“ deutlich unter Beweis gestellt. 

LIONS und alle anderen Service- Organisationen setzen sich ein, denjenigen zu hel-

fen, die nicht unbedingt immer im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen. 

 

Gez.: P. Webersik 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 


