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Dr. Friedrich-W. Müller
Jugendwart
Vorsitzender des Solitude - Förderverein
Jugendgolf und Natur e.V.

Persönliche Einladung zum 7. Fördervereinturnier im Stuttgarter
Golf-Club Solitude am Samstag, den 26.09.2020

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde des Solitude - Förderverein Jugendgolf und Natur e.V.,
der Stuttgarter Golf-Club Solitude veranstaltet am 26.09.2020 zugunsten
des Solitude-Förderverein Jugendgolf und Natur wieder ein offenes
Golfturnier. Trotz der vielen Herausforderungen in diesem Jahr durch die
Corona-Pandemie, wollen wir unter Einhaltung der Vorschriften und
Auflagen unser beliebtes Turnier zum 7. Mal durchführen und mit Ihnen
gestalten und Spaß haben.
Der Förderverein hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 2008 zum Ziel
gesetzt, Jugendliche für den Golfsport zu begeistern. Interessierten Kindern
und Jugendlichen aus der Region bieten wir über unseren Verein
kostenlose Golffortbildungs- und Trainingsveranstaltungen. So wollen wir
auch bei denjenigen, die bisher keinen Zugang zum Golf gefunden haben,
die Lust an diesem faszinierenden Sport wecken.
Dem Förderverein ist es gelungen, bereits im zehnten Jahr ein
Schulgolfprojekt zu initiieren und finanziell zu unterstützen. Hierzu werden
jedes Jahr über 300 Schüler aus den umliegenden Grundschulen durch
unsere erfahrenen Golflehrer ein Jahr lang kostenlos trainiert. Die Schüler
haben dabei die Möglichkeit, das Kindergolfabzeichen des DGV zu
erwerben. Viele von ihnen entdecken dabei ihr Talent und finden Spaß am
Golfspiel und werden sogar Mitglied im schönen Stuttgarter GC Solitude.
Um diese Nachwuchsarbeit weiter erfolgreich fortsetzen zu können,
werben wir auch um Ihre Unterstützung. Durch Ihre Teilnahme am
Fördervereinturnier können Sie dazu beitragen, jungen Talenten die Tür
zum Spiel mit dem kleinen weißen Ball dauerhaft zu öffnen.

Während des nicht-vorgabenwirksamen Golfspiels, bei dem jeder Flight
durch einen Jugendlichen begleitet wird, erwartet Sie eine herzhafte
Rundenverpflegung und ein 3-Gang Abendessen im Clubrestaurant.
Den Höhepunkt bildet wie in jedem Jahr die hochpreisige Tombola nach
der Siegerehrung, mit Preisen im Wert von ca. 15.000 €.
Seien Sie mit von der Partie und melden Sie sich für einen der begehrten
Turnierplätze über unser Sekretariat oder online über PC-Caddie an!
Gerne nehmen wir auch Sachspenden für unsere Tombola entgegen.
Auch wenn Sie nicht aktiv am Turniertag teilnehmen können, würden sich
die Verantwortlichen über eine Spende, für die Sie selbstverständlich eine
Zuwendungsbescheinigung erhalten, sehr freuen. Diese können Sie im
beigefügten Anmeldeformular vermerken.

Anmeldungsformular für das Fördervereinturnier am 26.09.2020

Bitte an den Stuttgarter Golf-Club Solitude e.V
per Fax: 07044 – 9110420 oder via Mail: schmugge@golfclubstuttgart.com zurücksenden.



Ich nehme am Fördervereinturnier mit
Rundenverpflegung/Abendmenü und Tombola teil und
überweise folgenden Betrag
________________________________________ auf das unten angegebene
Konto (mind. 80 € p.P. als Gast; mind. 40 € p.P. als Mitglied)



Ich werde nur am gemeinsamen Abendessen und der Tombola
teilnehmen und überweise folgenden Betrag
________________________________________ auf das unten angegebene
Konto (mind. 30 € p.P.)



Ich kann leider nicht am Fördervereinturnier teilnehmen, würde
aber die Veranstaltung mit folgendem Betrag
________________________________________ unterstützen und
überweise den Betrag auf das unten angegebene Konto.

Die Startgelder (inkl. Rundenverpflegung und Abendessen) und
Spenden sind bitte auf das Konto des Solitude-Förderverein
Jugendgolf und Natur e.V. mit der IBAN-Nr.
DE43606619060028474007 und der BIC-Nr. GENODES1WIM
zu entrichten.

NAME/VORNAME __________________________________________________________
STAMMVORGABE/HEIMATCLUB ___________________________________________
TELEFON/FAX _______________________________________________________________
HANDY (STARTINFORMATION PER SMS)___________________________________
EMAIL _______________________________________________________________________
ORT/DATUM ________________________________________________________________
UNTERSCHRIFT _____________________________________________________________

P.S.: Sollten Sie noch Preise/wertige Sachen oder Ideen für unsere
Tombola haben, können Sie gerne mit unserem Sportsekretariat
(07044/9110410) oder Herrn Schmugge (07044/9110419) in Kontakt
treten.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friedrich-W. Müller
Vorsitzender des Solitude-Förderverein Jugendgolf und Natur e.V.

