Erstes „Purple Ribbon Turnier“ im Golfclub Wolfsburg

Wie schon seit etlichen Jahren spielen wir Dienstagsdamen unser traditionelles Turnier im Zeichen der
pinkfarbenen Schleife.
Mit Pink Ribbon möchten wir Ladies die Kampagne zur Brustkrebsfrüherkennung unterstützen und vor
allem möglichst viele Frauen für diese Thema sensibilisieren.
Irgendwann tauchte die Frage auf, „was ist eigentlich mit unseren Herren? Welche Möglichkeiten der
Vorsorge gibt es denn überhaupt?“ Also klopften wir bei Pink Ribbon Deutschland an und fragten
nach. Und siehe da, inzwischen ist Blue Ribbon entstanden.
Mit Blue Ribbon möchte man das männliche Geschlecht ansprechen. Auch hier gibt es inzwischen die
Möglichkeit, frühzeitig Vorsorge zu treffen. Denn noch immer ist Prostatakrebs in unserer Gesellschaft
eine Krankheit mit wenig öffentlicher Wahrnehmung.
Dies wollten wir Ladies unbedingt ändern. Unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut und wir haben
das Privileg, Vorsorge treffen zu können.
Kurzerhand wurde unsere Tradition bei Seite geschoben, gemeinsam „gebrainstormt“, den perfekten
Tag ausgesucht, organisiert und gebacken. Unsere Sorge, dass sich keine Herren anmelden würden,
war unbegründet. Einzelne waren von unserer Idee so begeistert, dass sie bei der Anmeldung ganz
vergessen hatten, dass sie ja noch berufstätig sind. Andere nahmen sich allein für diesen Anlass sogar
einen Tag Urlaub. Und wieder andere machten sich schon mal Gedanken, ob sie denn auch das
passende Outfit im Kleiderschrank finden. Wir Ladies waren begeistert! Wir hatten aufs richtige Pferd
gesetzt.
Am 24. August, begleitet von leichtem Wind und herrlicher Sonne, teilten 60 Spieler*innen in pink,
blue und purple gekleidet, unter den vorgegebenen Hygiene Maßnahmen, ihre gemeinsame

Leidenschaft „Golf“, für einen guten Zweck. Und ganz nebenbei erspielten wir eine stolze Summe von
2235 Euro. Damit wird zum einen die Kampagne zur Früherkennung unterstützt, zum anderen, und
das liegt uns ebenso am Herzen, die Pink Kids. Wer dazu mehr wissen möchte, kann gerne unter
www.pinkribbondeutschlande.de mehr erfahren.
Nach einem ausgedehnten 24 Loch Turnier mit viel Spaß, süßen und würzigen Leckereien zur Halbzeit
und bester Stimmung, wurden wir von unserer Clubgastronomie mit einem herzhaften Grill Buffet
empfangen. Zu guter Letzt waren nun alle ganz gespannt, wer die glücklichen Sieger*innen sind.
Mit liebevoll ausgesuchten Köstlichkeiten, gespendet von Insa Albrecht, Jaques Weindepot und
Gutscheinen für die beiden „Nearest to the pin Gewinnern*innen“ von unseren Pros Jakub und
Samuel, wurden die Sieger*innen belohnt.
Nach einem wunderschönen Sonnenuntergang leerte sich die Terrasse allmählich und alle machten
sich glücklich und zufrieden auf den Heimweg.
Ein Anfang ist gemacht! Das diesjährige Pink und Blue Ribbon Turnier könnte tatsächlich eine neue
Tradition in unserem Golfclub werden.
Wir Dienstagsdamen sagen DANKE, allen die uns unterstützt haben.
Und ich sage - DANKE liebe Ladies, schön, dass es euch gibt.

What a great idea
What a beautiful day

