
 

                                

                            Die „Alten Hasen“ spielten für einen guten Zweck 

Unsere Captains Achim und Günther haben sich viele Gedanken gemacht und keine Mühen 

gescheut, ein Charity-Turnier zu organisieren. Lange stand der Termin fest. Am 24. April 

trafen sich dann 50 Golfer, „Alte Hasen“ unterstützt von einigen „Fairladies“ und „Füchsen“, 

um bei eisiger Kälte, aber zum Glück ohne Regen, den Schläger für den guten Zweck zu 

schwingen. Bedacht werden sollte bewusst ein Förderverein in der Umgebung des Golfclubs 

Sülfeld. Dabei fiel die Wahl auf das „Stallwerk“ e. V. in Elmenhorst, eine therapeutische 

Reitschule, die sehr erfolgreich mit behinderten Kindern und Erwachsenen arbeitet. Ein 

Vorteil von Stallwerk, es bietet die Hippotherapie (tiergestütztes physiotherapeutisches Reiten 

mit speziell ausgebildeten Pferden) auch für Erwachsene an, was nicht oft vorkommt. Aber es 

arbeitet ohne staatliche Unterstützung, finanziert sich nur durch Spenden. Deshalb ist man 

auch auf Veranstaltungen, wie die von den „Alten Hasen“ angewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

Von Anfang bis Ende: kalt, kalt, kalt…                                                               Die frierende Susanne im Golf -Cart 

Auf Startgeld verzichteten die Captains bei dem Turnier, es wurden Mulligans verkauft. Jeder 

missratene Schlag konnte durch den Erwerb eines Mulligans straffrei wiederholt werden. Und 

da kam eine stattliche Summe zusammen. 1.676,83 Euro wurden nach dem Turnier im 

Clubhaus dem Gründungsmitglied von „Stallwerk“ Angela Rögler, in Anwesenheit des  

Achim und Günther, feingemacht für die Spendenübergabe an Angela Rögler mit Birgit Groth 

 

 

 

 

 



Elmenhorster Bürgermeisters Bernd Bröcker, der Patientin Birgit Groth und unserem 

Betreiber-Ehepaar Janinna und Berry Rookledge, überreicht. Frau Rögler erzählte über die 

Aufgaben von „Stallwerk“ und von einer jungen taubblinden Frau, die durch die Arbeit mit 

Pferden erfolgreich therapiert wird, selbst voller Begeisterung ist und den Wunschtraum hat, 

in Zukunft Galopp und Springen zu lernen! Und auch Frau Groth berichtete über ihr 

Schicksal. Von jetzt auf gleich erkrankte sie an Transverse Myelitis, eine seltene 

neurologische Erkrankung des zentralen Nervensystems, mit großen 

Bewegungseinschränkungen. Obwohl sie selbst nie eine große Pferde-Liebhaberin war, 

entschied sie sich für die Hippotherapie. Mit Begeisterung sprach sie darüber, wie sich ihre 

Lebensqualität und Beweglichkeit verbesserte, wie sich Verkrampfungen lösen und wie sie 

wieder mehr Kontrolle über ihren Körper gewann. 

 

 

 

 

 

 

 

Sülfelder Jubiläums-Sekt für den Bürgermeister, überreicht von  Dietrich Kollmann          Die „Geld-Eintreiber“ 

Die „Alten Hasen“ sind der Meinung, das Geld ging genau an die richtige Adresse. Und auch 

die Preise für die Turniersieger wurden gestiftet, von Janinna und Berry Rookledge. Je ein 

Greenfee des Golfclubs Hamburg-Oberalster ging an die Damen Helga Detel-Seyffarth, 

Helma Lange und Rita Hoitz, an die Herren Ulli Keil, Jürgen Marquard und Ulrich Stahl. 

Die siegreichen Damen:  Rita, Helma und Helga                                      Die siegreichen Herren: Jürgen, Ulli und Ulrich                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übrigens, es war nicht das erste Turnier für einen guten Zweck, das die „Alten Hasen“ 

veranstalteten. Vor einigen Jahren, als Peter Plähn Captain war, spielten und spendeten wir 

für den „Blauen Elefanten“ in Bargteheide. Daran wird sich der eine oder andere noch 

erinnern. Und ich denke, auch in Zukunft gibt es entsprechende Turniere. 

Kirsten Vetter 

Impressionen  

Die 4 vom „Katzentisch“ -  es gab nicht mal für alle Turnier-Teilnehmer Plätze im Clubhaus! 

 

 

 

 

 
 


