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Liebe Freunde: innen des Funken Golfcups 
 

Es ist wieder so weit! Der 9. Rote Funken Golfcup steht in den Startlöchern und wir 
freuen uns mit Euch auf einen sonnigen und erlebnisreichen Tag, mit vielen  
großartigen Runden. Es soll ein Tag voller Spaß und guter Laune im  
Golfclub Grevenmühle in Ratingen -Homberg werden und dafür haben wir einiges vorbereitet: 
 

Kanonenstart (genaue Abschlagzeit wird frühzeitig bekannt gegeben)  
 

       Stableford – vorgabewirksam – 18 Loch – 4er Flight 
 

    Teegeschenke 
 

Rundenverpflegung  
 

Happy Hour - Player Returns  
 

Abendveranstaltung mit Buffet         
 (ohne Getränke) ab ca. 17.30 Uhr 

 

Siegerehrung 
 

    Showprogramm 
 

    Sensationelle Versteigerung 
 

Lust, dabei zu sein? Dann einfach den untenstehenden Anmeldebogen 
ausfüllen und sich auf einen wunderschönen Tag freuen.  
 

Wir freuen uns auf Euch!  Euer „Orga-Team“ 
 

gez. Michael Droste     gez.Heike Zumbrink 
Präsident & Stadtkommandant    Geschäftsführerin  
                    
 

 
 

Einfach ausfüllen und schnellstmöglich an golfcup@rotefunkenratingen.de senden. 
Natürlich könnt ihr ihn auch im Hause Droste, Eggerscheidter Str. 60, 40883 Ratingen oder im 
Golfclub Grevenmühle abgeben. Das Startgeld, mit und ohne Abendveranstaltung, kann am 
Turniertag entrichtet werden. Auf Wunsch senden wir auch eine vorab Rechnung.  
Achtung, alle Anmeldungen (Stichtag 17.09.2022) sind verbindlich, ansonsten ist eine Planung  
für das Turnier und die Gastronomie nur schwer möglich. 
 

□ Ich freue mich auf das Turnier und nehme gerne am Spiel teil und zahle € 50 
 

□ Ich freue mich auf das Turnier und den Abend und zahle € 85 
 

□ Leider kann ich nicht mit Spielen, möchte aber gerne am Abend kommen und zahle € 40 
 

Name       Vorname         
 

E-Mail       Mobil Nr         
 

Heimatclub & Handicap               
 

□ Ich möchte am Abend noch einen Gast mitbringen und bringe dafür weitere € 40 mit 
 

Name       Vorname         
 

Name       Vorname         

 

□ Meine Schläger sind noch beim Ryder Cup, ich kann leider nicht kommen  
 

□ Super Idee, braucht Ihr noch Hilfe, dann ruft doch mal an Tel Nr.:       
 

□ Ich will noch mehr dazu beisteuern und Sponsor werden. Tel Nr.:      
 

mailto:golfcup@rotefunkenratingen.de

