
Besser als im Fall dieses 
Benefizturniers kann eine 
auf neudeutsch ‘Joint 
Venture’ genannte 
Kooperation wohl kaum 
funktionieren  

:: GABRIELA BERNER 
MARBELLA. Am vergangenen 
Samstag hat der Deutschsprachige 
Lions Club Marbella einmal mehr 
unter Beweis gestellt, wie ernst es 
ihm mit der Erfüllung seines Leit-
spruchs ist, der da lautet: We serve 
(wir dienen). Nach diesem Motto 
leisten weltweit 1, 5 Millionen Mit-
glieder von 46.000 Clubs humani-
täre Hilfe und fördern Projekte für 
Umwelt, Bildung und anderes mehr. 
Besonders aktiv sind die Clubs auf 
regionaler und lokaler Ebene, wo-
bei es weniger um Einzelfallhilfe 
geht als um Zusammenarbeit mit 

anderen Hilfsorganisationen wie 
im vorliegenden Fall  der spanischen 
Krebshilfe (Asociación Española 
contra el Cancer, Aecc), die in Mar-
bella ihren Hauptsitz hat. Zu ihren 
Gunsten hatten die Deutschspra-
chigen Lions zu einem großen Golf-
turnier mit anschließender Abend-
veranstaltung in den Real Club de 
Golf Guadalmina eingeladen.  

70 Spieler hatten sich zu dem Tur-
nier im Format Individual Stable-
ford angemeldet, und knapp 160 
Gäste kamen am Abend, um die Ge-
winner des Turniers zu ehren und 
danach ein Abendessen und Unter-
haltungsprogramm rund um den 
fabelhaften Pool des Golfclubs zu 
genießen. Begrüßt wurden sie von 
Tobias Heyden, Schweizer Finanz-
experte, seit Jahren eines der ak-
tivsten Mitglieder des Deutschspra-
chigen Lions Clubs und aktueller 
Vicegovernor des hiesigen Lions-
Distrikts 116 B, sowie von Marga 

Lange, die sich ebenfalls sehr inten-
siv im und für den Club engagiert 
und selbst mit Leidenschaft Golf 
spielt. Beide hatten das Event orga-
nisiert und freuten sich natürlich 
sehr, die besten Spieler mit schö-
nen Preisen ehren zu können.       

Als danach alle Beteiligten ihre 
Plätze an den im Poolbereich auf-
gestellten Tischen eingenommen 
hatten, trat Lions-Präsidentin Anja 
Straub auf die Bühne, begrüßte die 
Anwesenden im Namen des Clubs 
und bedankte sich bei den Sponso-
ren für die wirklich großherzige Un-
terstützung.  

Ihr besonderer Dank galt dem Di-
rektor des Real Golf Club Guadalmi-
na, Ignacio del Cuvillo, der ehren-
amtlich bei Aecc in leitender Funk-
tion tätig ist und alles darangesetzt 
hatte, dieses Turnier und auch die 
Abendveranstaltung zu einem un-
vergesslichen Erlebnis werden zu las-
sen. Abgesehen von der organisato-

rischen Unterstützung hatte der  Golf-
club  sowohl Greenfees und Buggys 
wie auch sein Clubhaus und die wun-
derbare Gartenanlage kostenlos zur 
Verfügung gestellt, sodass abzüglich 
der Kosten für den Cocktail, das 
Abend essen und die Livemusik  am 
Ende 9.000 Euro an Aecc gespendet 
werden konnten.   

An dieser Summe hatten auch die 
folgenden Sponsoren erheblichen 
Anteil: Pierre & Vacance, Von Poll, 
Nowinta, ETM Marbella, fairway + 

blue sowie Ralph Brenk von Mara 
Creations mit geschmackvollen Golf-
anhängern für die Turniersieger.  

Alle Anwesenden waren sich ei-
nig, dass die Veranstaltung ein gro-
ßer Erfolg war. Was die Musical Dan-
ce Night am 29. Juni im Beach Club 
Estrella del Mar garantiert auch wird. 
Der Erlös dieses Sommerfestes geht 
einmal mehr an Avoi, die Hilfsorga-
nisation für krebskranke Kinder in 
Málaga. Weitere Informationen gibt 
www.lionsclubmarbella.com.

Lions-Golfturnier brachte 9.000 
Euro für spanische Krebsstiftung 

Organisatoren und Hauptsponsoren des Events. :: GABRIELA BERNER

Donnerstag 06.06.19  
SUR DEUTSCHE AUSGABE  7COSTA DEL SOL 


