
Weihnachtsgeschenke von Kindern für Kinder 

Der Golf Club St. Leon-Rot sammelt Weihnachtsgeschenke für bedürftige 

Kinder +++ Die Sammlung ist die letzte von zahlreichen Aktivitäten, die 

der Club 2010  zugunsten hilfsbedürftiger Menschen in der Region 

unternimmt 

 

Der Golf Club St. Leon-Rot setzt nicht nur auf dem Platz Akzente, sondern auch 

jenseits von Fairways und Grüns. So hat es sich der Club in der Kurpfalz seit 

vielen Jahren zur Tradition gemacht, mit Charity-Turnieren Geld für bedürftige 

Menschen aufzubringen, die in der Metropolregion leben. Außerdem sammeln die 

St. Leon-Roter Kinder und Jugendlichen in der Vorweihnachtszeit Geschenke, um 

diese benachteiligten Kindern an Weihnachten zukommen zu lassen. In diesem 

Jahr fand diese Aktion vom 13. bis 16. Dezember im Golfclub statt – mit 

beachtlichem Ergebnis: So beschränkten sich die gesammelten Geschenke nicht 

nur auf gut erhaltene Kleidung, teilweise originalverpackte Spielsachen, 

Kuscheltiere und Bücher, sondern enthielten auch Sportgeräte wie z.B. Inline-

Skates sowie Lebensmittel, Gebäck und Süßigkeiten in stattlicher Menge und 

Qualität. Die gesammelten Geschenke stammen von den im Club geförderten 

Kindern und Jugendlichen, die sich auf diesem Wege für die Förderung bedanken 

und etwas von dem zurückgeben wollen, was sie tagtäglich an Hilfe, 

Unterstützung und positiven Erlebnissen erfahren dürfen. Darüber hinaus möchten 

sie mithelfen an Weihnachten anderen Kindern eine Freude zu machen. 

Dass die Spenden auch die richtigen Adressaten erreichen, ist gesichert: 

Spielsachen, Sportgeräte und Lebensmittel wurden am heutigen Freitag (17.12.) 

und rechtzeitig zum Weihnachtsfest den Vertretern der Walldorfer Tafel e.V. 

übergeben, die diese dann an hilfsbedürftigen Kinder und ihre Familien verteilen 

werden. 

 

»Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch unserer Spendenaktion und 

darüber, dass wir dank der Hilfsbereitschaft unserer »Förderkinder« und 

Mitglieder mit dazu beitragen können, dass bedürftige Menschen in unserer 

Region ein schönes Weihnachtsfest mit tollen Geschenken erleben können«, sagt 

Eicko Schulz-Hanßen, Geschäftsführer des Golf Club St. Leon-Rot. 

 



Mit dieser Spendenaktion, die in Zusammenarbeit mit der Walldorfer Tafel e.V. 

durchgeführt wurde, geht ein von zahlreichen Wohltätigkeitsveranstaltungen 

geprägtes Jahr 2010 im Golf Club St. Leon-Rot zu Ende. Bei mehr als einem 

Dutzend Turnieren, wurden in diesem Jahr über 200.000 Euro zugunsten 

benachteiligter Menschen aus der Region eingenommen und zu 100 Prozent an 

die bedachten Institutionen, wie beispielsweise an die Stiftung Lebenshilfe 

Heidelberg, oder die Walldorfer Tafel, weitergeleitet. »Die 200.000 Euro sind 

eine großartige Summe und wir sind sehr stolz und glücklich darüber, dass wir mit 

diesem Geld anderen Menschen helfen können, die es im Leben schwer haben«, 

erläutert Eicko Schulz-Hanßen und kündigt an: »Auch im kommenden Jahr haben 

wir wieder viele Charity-Events auf unserem Turnierplan und wir sind 

zuversichtlich, die in diesem Jahr eingenommene Summe auch 2011 wieder 

erreichen zu können.« 

 

 

Über den Golf Club St. Leon-Rot (www.gc-slr.de) 

Der 1997 gegründete Club verfügt über zwei 18-Löcher-Meisterschaftsplätze, die beide bereits 

Austragungsort der Deutsche Bank SAP Open waren, einem Profiturnier der PGA European Tour. 

Tiger Woods, der weltbeste Golfspieler, hatte in St. Leon-Rot seinen ersten Auftritt auf dem 

europäischen Festland und gewann das Turnier in den Jahren 1999, 2001 und 2002. Beide Plätze, 

„St. Leon“ und „Rot“, wurden mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet. So erhielt der 

Meisterschaftsplatz Rot 2009 bereits zum achten Mal in Folge den begehrten Golf Journal Travel 

Award als „Bester Golfplatz in Deutschland“. Das Golf Magazin erklärte die Spielbahn 9 des 

Platzes »Rot« im Jahre 2000 zu einem der „Top 500 Holes in the World“. Darüber hinaus verfügt 

die Anlage über einen 9-Löcher-Kurzplatz sowie einen 5-Löcher-Bambini-Platz. Zudem stehen 

mit einer Driving-Range, einem innovativen Video-Trainingszentrum, diversen Pitching-, 

Chipping- und Putting-Grüns großzügige und hochwertige Übungsbereiche zur Verfügung. 

Bekannt ist der Golf Club ferner durch seine herausragende Stellung im deutschen Amateur-Golf. 

Eine vorbildliche und systematische Jugendförderung bildet seit Jahren die Grundlage für 

sportliche Erfolge. So stellt St. Leon-Rot seit sechs Jahren in Folge den Deutschen 

Mannschaftsmeister der Herren. Darüber hinaus gab es auch einen Europameisterschafts-Erfolg. 

Die Damenmannschaft kann auf vier Deutsche Meisterschaften und drei Europameister-Titel 

verweisen. Maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung von St. Leon-Rot zu einer der besten 

Golfanlagen Deutschlands ist Clubpräsident Dietmar Hopp, einer der Gründer des Walldorfer 

Softwarekonzerns SAP. 

 

 

 



 


