Golfclub Rheintal: Erster „Ladies Day“, der nicht mehr unter Regentschaft der Amerikaner stattfand / 61 Golferinnen nahmen teil

Spiele und Spenden im Blick
Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Wühler

OFTERSHEIM. Es war, wenn man so
will, der Beginn einer neuen Zeitrechnung: Zum ersten Mal wurde
am gestrigen Dienstag beim Golfclub Rheintal der „Ladies Invitational Ladies Day“ ausgetragen – ein
Turnier für Frauen organisiert von
Inge Nieder, Margot Maltry, Ilona
Fabian und Regina Hingtgen.
Eigentlich. Denn in Wirklichkeit
war es das 43. Turnier der Frauen,
nur eben der erste „Ladies Day“ der
nicht mehr unter der Regentschaft
der Amerikaner und auch nicht
mehr unter dem Vereinsmantel des
Golfclubs Rheintal stand. „Rheintal
GmbH & Co. KG i.Gr.“ heißt der neue
Betreiber des Golfplatzes im Hardtwald, hinter dem die Gutperle
GmbH mit ihrem Geschäftsführer
Werner Gutperle steht und in den
der frühere Golfclub Rheintal zu fast
100 Prozent aufgegangen ist.
Marina Heidenreich, Managerin
des Golfplatzes, war es deshalb gestern im Restaurant „Fairway“ eine
besondere Freude, zum Turnierausklang sowohl Gerdi Gutperle als
auch ihren Ehemann Werner begrüßten zu dürfen. Ihr Gruß galt ferner Helmut Baust und Hans-Peter
Maltry, dem langjährigen Führungsduo des Golfclubs Rheintal. Deren
Anwesenheit und die herzliche Atmosphäre auf der sonnigen Terrasse
des Clubhauses zeigte, wie reibungslos der Übergang funktioniert und
wie homogen sich die Golferfamilie
bei ihrem ersten großen Event präsentierte. 61 Golferinnen nahmen an
dem Turnier teil, verkündete Heidenreich, die dem Orga-Team für
die gelungene Ausrichtung des Turniers dankte.

Lob für das Grün
Regina Hingtgen vom Organisationsteam freute sich über die lobenden Worte wegen des sehr gut gepflegten Platzes, dessen Grün als
überaus schnell gerühmt wurde.
„Wir sind halt nahe am Hockenheimring“, scherzte sie und gab das
Lob an Greenkeeper Stuart Yowler

Als die Golfschläger beiseitegestellt sind, präsentiert Gerdi Gutperle (rechts) den Teilnehmerinnen des Turniers die Projekte ihrer
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Stiftung, die sie 2002 mit ihrem Mann Werner gegründet hat.

und sein Team weiter. Wie Hingtgen
anmerkte, ist das Turnier in diesem
Jahr mit einer Tombola verknüpft,
deren Erlös für die Gerdi-GutperleStiftung eingesetzt wird.

Tombola organisiert
Zahlreiche Spenden haben die Frauen für die Tombola bei Firmen und
Geschäften eingesammelt, etwa bei
Atrium Moden und Modehaus Leger
in Schwetzingen, und großzügig unterstützt wurden sie einmal mehr
von der Schwetzinger Parfümerie
Armin Haas. Da sollte, so Hingtgen
an die Mitglieder gewandt, schon ein
staatlicher Betrag zusammenkommen, immerhin wurde der Scheck
gleich im Anschluss an Gerdi Gutperle überreicht.
Und die Mäzenin weiß schon sehr
genau, wofür sie das Geld verwenden wird – für die in Indien entstehende Mutter-Kind-Station ihrer
Stiftung. Wie sie den Damen erläuterte, hat sie die Stiftung 2002 mit ihrem Mann Werner gegründet. Gespeist wird sie hauptsächlich durch

Spenden und den Erlös ihrer Bilder,
der komplett in die Stiftung fließt.
Die Malerin zeigte sich sichtlich gerührt über das Engagement der
Frauen, lässt sich doch mit dem Geld
viel Gutes in Indien bewirken.
Wie Gutperle ausführte, hat sie
mit den Mitteln ihrer Stiftung vor
sechs Jahren ein Krankenhaus in Indien, im südlich gelegenen Bundesstaat Tamil Nadu in Sahaya Nagar
Vellamadam nahe der Stadt Nagercoil eröffnet. In dem Kindergesundheitszentrum, offizieller Namen ist
„Gerdi Guperle Agasthiyar Muni
Child Care Centre“, werden, und darauf ist die Namensgeberin besonders stolz, Menschen aller Religion
und aller Kasten behandelt. Derzeit,
merkte sie an, sind in dem Krankenhaus rund 180 Menschen beschäftigt, darunter 28 Ärzte.

Ziel: glückliche Kinder
„Unser Ziel sind glückliche Kinder,
das spornt uns an“, betonte Gutperle, die zugleich das neue Projekt vorstellte, eine Mutter-Kind-Station.

Diese sei für die werdenden Mütter
dringend notwendig.
Die Mittel für den Neubau seien
bereits vorhanden, demnächst werde mit dem Bau begonnen, weshalb
sie den Frauen vorschlug, die Spenden des Golfclubs für den Aufbau einer laproskopischen Abteilung zu
verwenden.

Lose sind ruckzuck vergriffen
Kein Wunder, wenn die Lose anschließend ruckzuck vergriffen waren, immerhin geht es um ein soziales Projekt und konnten die Frauen
ihre Freude über das gelungene Turnier mit einer guten Tat verknüpfen.
Sängerin Tamara Pusch unterhielt
die Golferinnen auf der Clubterrasse, derweil diese sich am Buffet
stärkten und anschließend zur Siegerehrung schritten.
Das Turnier gewannen Stefanie
Wolf vom Club Landgut Dreihof, vor
Margret Maier vom Club Rheintal
und Cornelia Heim vom Golfclub
Neckartal – auch das soll trotz all der
guten Taten nicht vergessen werden.

