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GESELLSCHAFT Engagierte „Gofus"
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ausgezeichnete „Golfplatz des
Jahres" nahe Hainfeld (NO) war
vergangene Woche Treffpunkt
für unsere Sportlegenden.

Für einen guten Zweck trafen
sich die Mitglieder des Vereines
„Gofus" (Golf spielende Fußbal-
ler und Schifahrer) zu einem Tur-
nier.

Mit am Platz waren dabei Friedl
Koncilia, Leonhard Stock, Anton
Jimmy" Steiner, Pepi Hickers-
berger - und Franz Wohlfahrt:
„Beim Golfen kann ich entspan-
nen, ich bin in der Natur - aber
am Platz in Adamstal beiße ich mir
trotzdem die Zähne aus", meinte
der 45jährige Ex-Tormann.

Auch der ehemalige Schirenn-
läufer Jimmy Steiner, 50, ist be-
geisterter Golfer: „Ich habe mich
jahrelang beim Schitraining ab-
gerackert. Ich genieße jetzt die
Langsamkeit."

Zum Sieg reichte es für ihn
nicht. Den schaffte der Ex-Fuß-
baller und TV-Moderator Volker
Piesczek, auf Platz zwei landete
Friedl Koncilia, gefolgt von Klaus
Lindenberger. Für alle zählte ne-

ziale Aspekt. „Wir hatten mit un-
seren Sportlerkarrieren viel Glück
und Erfolg. Jetzt engagieren wir
uns für benachteiligte Kinder und
Jugendliche. Wir möchten etwas
an jene weitergeben, die weniger
Glück haben", meinte Kurt Jara,
ehemaliger Teamspieler, lang-
jähriger Bundesliga-Trainer und
Vorstandsmitglied von „Gofus
Österreich".

In zwei Jahren haben die Sport-
ler von „Gofus" 37.000 Euro
gesammelt. Profitiert haben da-
von die Teilnehmer der „Special
Olympics" (Wettkämpfe behin-
derter Sportler) und der Verein
„Zuki - Zukunft für Kinder"
von Moderatorin Barbara Stöckl.
Künftig kommt noch die Initia-
tive „Platz-Da" dazu, die Plätze
für Spiel-, Sport- und Bewegung
schafft.

„Pepi" Hickersberger, 61, der
nur für diese Veranstaltung aus
Abu Dhabi angereist war, meinte
abschließend: „Die Niederlagen
beim Golf schmerzen mehr als
beim Fußball, denn hier spiele ich
nur gegen mich selbst."


