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Gofus für »Platz da!«

…heißt, bekannte GOlferFußballer Und Skifahrer stellen sich in den Dienst einer guten Sache – Gott sei Dank
ein Sachverhalt, der immer öfter vorkommt und auch in den Medien gebührende Anerkennung findet

D

ie Vereinigung Gofus rund um die Österreichische Fußball-Legende Kurt Jara und seine Vorstands-Kollegen Franz Zefferer und Dirk Krüssenberg organisiert seit mittlerweile sechs Jahren Golfturniere,
bei denen es in Kooperation mit Firmen wie Imtech, Philips
und VW darum geht, Projekte von »Platz da!« finanziell und
ideell zu unterstützen. »Platz da!« hilft bei der Errichtung von
Sportanlagen für Kinder und Jugendliche. Eigentlich eine winwin Situation für alle Beteiligten, die in Wirtschaftskreisen
ihresgleichen sucht. Beim Golfspiel selbst geht’s neben scoren – einmal Wettkämpfer, immer Wettkämpfer – ebenso um
gesellschaftliche Werte. Man trifft sich, hat Spaß zusammen,
tauscht sich aus, bietet Sponsoren eine prominente Plattform, Medien ihre Geschichten, und was das Wichtigste ist,
unterstützt Projekte, die nicht nur kurzfristig Segen spenden,
sondern dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen anhaltend
Perspektiven zu geben! GOFUS-Verwaltungsratsvorsitzender
Günter Kaltenbrunner: »Wir freuen uns, gemeinsam Kindern
und Jugendlichen den Zugang zum Sport und Teamgeist
ermöglichen zu können.«
»Etwas von dem eigenen Glück zurückgeben.« Dieser einfache Satz war und ist bis heute die große Motivation aller
Mitglieder des GOFUS e.V. Mitglieder, die fast ausnahmslos
durch den Sport zu dem geworden sind, was sie heute sind –
mit Talent, Fleiß und harter Arbeit. Aber jeder Einzelne hatte
auch das Glück, auf seinem Weg auf Menschen zu stoßen,
die im entscheidenden Moment die Weichen in die richtige
Richtung gestellt haben.
12. Gofus-Turnier GC Kitzbühel, Schloss Kaps am 02.09.2012
Im sechsten Jahr trafen sich – nun schon traditionell – prominente ehemalige Sportgrößen aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz im »Grand SPA Resort A-ROSA Kitzbühel«.
Mitten in der Tiroler Bergwelt, vor traumhafter Alpenkulisse
spielten sie für GOFUS auf einem der schönsten 9-Loch-Plätze
Österreichs, dem GC Kitzbühel wieder für sozial benachteiligte Kinder, denen Sportinfrastruktur damit ermöglicht wird. Die
Brutto-Wertung gewann Robin Smiciklas vor Stefan Reuter.
Bereits tags zuvor hatte die Sportprominenz um Kurt Jara,
Dieter Hoeneß, Stefan Reuter, Friedl Koncilia, Leonhard Stock,
Michi Gerg, Heli Höflehner, Egon Zimmermann, Jimmy Steiner
und vielen mehr beim Gala-Abend im Grand Spa Resort A-Rosa mittels Tombola für die Charity-Organisation »Platz Da!«

Dieter Hoeneß (2.v.r.) und Stefan Reuter (2.v.l.) mit Freunden

gesammelt. Dabei wurden sie tatkräftig unterstützt von Vitali
Klitschko, der ein Paar original Boxhandschuhe signierte und
zur Verfügung stellte, Dieter Hoeneß brachte ein Trikot, unterzeichnet von allen Bayernstars mit, was beispielsweise tolle
1.500 Euro einspielte.
Mittlerweile konnte Gofus Österreich inzwischen Tausende Euro investieren: in Projekte in Wien, Aurach, Eisenstadt und Graz. Auch heuer wird der Erlös von GOFUS Österreich gespendet. Und zwar für das förderungswürdige Projekt
»Streetsoccer« der Caritas. www.platz-da.com

Gofus for »Platz da!«
GOFUS are well-known golfers, football players & skiers who give their time for a good cause – thank goodness, a
situation which happens quite often and which the media
appropriately notes. The association Gofus around Austrian
football legend Kurt Jara and his fellow board members Franz
Zefferer & Dirk Krüssenberg, has organized golf tournaments
for the past 6 years, in cooperation with such companies as
Imtech, Philips & VW. Their goal is to ideologically & financially support projects from »Platz da!«. This is a win-win situation for everyone involved as »Platz da!« helps to erect
sports facilities for children & youths. To »give back some of
our own happiness« is the biggest motivation for the members of GOFUS e.V. Gofus of Austria has invested thousands
of euros in projects in Vienna, Aurach, Eisenstadt & Graz. On
September 2nd, the 12th Gofus tournament was held at the
GC Kitzbühel golf club, Kaps Castle. www.platz-da.com

