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Golf Benefiz Turniere gibt es reich-
lich, aber selten wird dabei in Ying 
& Yang gegolft. So geschehen Juli auf 
dem Panorama Golfplatz in Fürsten-
zell. Reichlich waren die Teilnehmer 
auf Einladung des Volkswagen Zen-
trum Passau zum VW Masters er-
schienen, um etwas für den guten 
Zweck und gleichzeitig für das eigene 
Wohlbefinden zu tun. 

„Die Gäste bestätigen uns immer 
wieder, dass sie hier nicht so schnell 
müde werden“, schwärmt Inhaber 
und Betreiber Egon Krassler. Und so 
machten sich auch dann rund 70 nim-
mermüde Starter an einem heißen 
Vormittag auf die Runde als Golfma-
nager Kai Bollmann hoch über dem 
Platz den großen Gong anstimmte. 
Ein Kanonenstart wie es sich eben 
für einen Feng Shui Golfplatz gehört.

Gleich in Flight 1 schlug Gastgeberin 
Stefanie Tydecks, Geschäftsführerin 
des Volkswagen Zentrum Passau, ab. 
Den Gewinnern der einzelnen Wer-
tungen winkten viele schicke Preise, 
vor allem aber die Qualifikation für 
das Deutschland Finale in Wolfsburg. 
Das hatte im letzten Jahr Manfred 
Köck gewonnen. Der war ebenfalls 
wieder angetreten, um seinen Erfolg 
zu wiederholen.

An der abendlichen Siegerehrung 
war an den von der Sonne gebräun-
ten oder geröteten Gesichtern zu 
erkennen, wer tagsüber den Schlä-
ger geschwungen hatte. Doch zum 

Sommerempfang, der wegen eines 
Gewitters in der ganz FengShui Stil 
gebauten Lobby stattfand, kamen 
auch zahlreiche nichtgolfende Gäs-
te. Am Ehrentisch traf man Society 
Lady Claudia Gugger-Bessinger mit 
Ehemann von der Passauer Runde, 
deren Hilfsprojekte vom Erlös des 
Golfturniers profitieren. Sie erläu-
terte auch viele Einzelheiten des En-
gagements der Passauer Runde und 
freut sich bereits jetzt auf die Bene-
fizgala im Dezember, für die Bayerns 
First Lady Karin Seehofer bereits die 
Schirmherrschaft übernommen hat. 

Besonders charming: Die Caritas, 
vertreten durch ihren Chef Dr. Wolf-
gang Kues, stellte mit den Leitern der 
Schulen für Körper und geistig behin-
derte Kinder („K- und G-Schulen“),  
Karl Bischof und Thomas Deschner, 
ein ganz konkretes Projekt vor: Einen 
Dualski. Mitten auf dem Tisch, zum 
Anschauen und Anfassen für alle An-
wesenden. Und den Michael, einen 
körperbehinderten Jungen, der nun 
Dank dieses Sportsgeräts mit seinen 
Geschwistern und Klassenkamera-
den mithalten kann, hatten sie auch 
gleich noch mitgebracht. Da bekam 
der Ausdruck „Golfen fürs Handi-
cap“ eine besondere Bedeutung.

Und so klang ein aktiver Tag mit ei-
nem beschwingten Abend aus, mit 
vielen Siegerinnen und Siegern und 
dem Gefühl, für Körper, Geist und 
für andere etwas Gutes getan zu 
haben.

Golfen fürs Handicap

gruppenbIld (fast) al-
ler teIlnehMer auf loch 
10/“Was Wollen WIr Wer-
den?“ – „erster!!!“

sIchtlIch stolze sIeger und veranstalter

projekt „dual-skI“ – v.l.n.r. (hInten)
tydecks und gugger-bessInger
dr. Wolfgang kues (dIözesan-carItasdIrektor)
herr zIerInger (vater von MIchael)
thoMas deschner (leIter der g-schule)
karl bIschof (leIter der k-schule)
vorne: MIchael zIerInger, der sIch nun den ers-
ten schnee herbeI Wünscht.

egon krassler, Inhaber des 
fengshuI  panoraMa golfplat-
zes bedankt sIch beI frau ty-
decks für dIe gelungene ver-
anstaltung auf seIneM platz

golf-Manager kaI 
bollMann schlägt 
den startgong
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