
BGA-Charity-Trophy 2009 
„Chillax Lounge Championship“ 
Samstag, 12.9. 2009 
GC Schönfeld 
 
Im GC Schönfeld  wurde bereits das vorletzte Turnier der diesjährigen BGA-Charity-Trophy 
ausgetragen. 
 
Zu dieser Gelegenheit fanden sich heuer an die 50 Teilnehmer im Marchfeld ein, die teilweise sogar 
eine Anreise von mehreren hunderten Kilometern aus Aalen und Umgebung in Kauf nahmen um 
einmal live bei einem BGA-Turnier dabei sein zu können. Die Regeln der speziellen Penaltycard 
haben unsere Freunde aus Deutschland, die wir bei unseren alljährlichen Golfausflügen im Herbst 
2007 in der Türkei kennen gelernt haben, heuer schon bei einem gemeinsamen Wochenende in Bad 
Griesbach genossen und schon dort brav in die Charity-Kasse eingezahlt. 
 
Der olympische Gedanke - dabei sein ist alles – sollte aber diesmal nicht genügen und somit ließen 
sie nichts dem Zufall über, um sich die begehrtesten Trophäen zu sichern. Der Titel des „Badest 
Golfers“ ging an Thomas Allmendinger, den „Golf Prolo“ sicherte sich bravourös Uwe Burkhardt. 
Der wie immer toll gepflegte Patz und da vor allem die bekannt schnellen Grüns in Schönfeld trugen 
natürlich dazu bei, dass neben vieler toller Scores auch sehr viele Putts auf den Grüns benötigt 
wurden, die natürlich für entsprechende Einnahmen für den karitativen Zweck durch die Penaltycard 
sorgten. So konnten nur dadurch wieder beinahe € 500,- in den Charity-Topf eingebracht werden. Den 
Rest zum Erfolg tragen eine Vielzahl von Sponsoren und Förderer, die uns mit ihren Firmen in Form 
von Sach- und Geldspenden, sowie durch das Antreten mit Firmenflight´s unterstützen, bei. 
 
Ein herzliches Danke geht auch an das gesamte GC Schönfeld-Team, um Andreas Hausammann und 
Hans Zillinger, das die Abwicklung der Charity toll unterstütz hat und „last but not least“ an die 
mitspielenden Schönfeld-Mitglieder, denen es auch sehr viel Spaß gemacht haben dürfte und die sich 
gegenüber dem Vorjahr schon vervielfacht haben. 
 
Bleibt zu hoffen, dass wir den Erfolg prolongieren und nächstes Jahr vielleicht wieder etwas „wachsen“ 
können. 
 
Der gesamte Reinerlös der Charity wird heuer einer Familie aus Leopoldsdorf gespendet. (www.sos-
als.com). 
 
Der Abschluss der BGA Charity Trophy 2009, das „BGA-Masters“, findet traditionell am 10. Oktober 
2009 im GC Lengenfeld statt. 
  
 
Fore, 
Ihre Bad Golfers Association  
 


