
Spendensensation:
z2o.ooo €beim VST
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flTzaÜHff (niko). Bereits zum
r7. Mal lud derVertreterstamm-
tisch Kitzbühel (VST)zum Golf-
wochenende.
Die z8 VST-Männer konnten
die unglaubliche Summe von
22o.ooo € Reinerlös lukrieren.
Seit der Vereinsgründung wur-
den somit r,5 Millionen Euro
gesammelt. ,,Bis dato konnten
über 6oo Menschen, getreu
dem VST Motto 'gemeinsam
helfen', unterstützt werden",
zeigte sich VST-Präsident Fidji
Fiala stolz.
Am Freitag fand das bereits tra-
ditionelle VST-Pro-Am im GC
Eichenheim statt. An diesem
Tag spielten pro Gruppe ein
Profigolfer und drei Amateure
zusammen. Insgesamt waren
über t6o Personen am Start.
Schon untertags war die Stim-
mung ausgelassen; alle Teil-
nehmer wurden reichlich
verköstigt und musikalisch
unterhalten. Am Abend fanden
sich z5o Personen zur Abend-
veranstaltung im Festsaal des
Hotels Grand Tirolia ein.
Bereits am ersten Abend zeig-
ten sich die Gäste im Rahmen
der Versteigerung äußerst
großzügig.

Am Samstag ging das klassi-
sche VST-Charity-Turnier über
die Bühne. Bei Kaiserwetter
gingen r5o Golfer an den Start.
An diesem Turniertag stand
,,der gute Zweck" in Kombi-
nation mit gemütlichem Bei-
sammensein im Vordergrund.
Rund um das Clubhaus ent-
stand eine Partymeile mit viel
Musik und kulinarischen Le-
ckerbissen.
Die bereits legendäre VST-
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Erfolg des Golfr,vochenendes.

Tombola erfreute sich auch
heuer wieder großer Beliebt-
heit, daher waren die Lose in
kurzer Zeit ausverkauft. Den
feierlichen Abschluss der q.
VST-Charity-Festspiele bilde-
te ,,die Nacht der Tracht" im
Festsaal des Hotel Rasmushof.
LH Günter Platter war via Vi-
deobotschaft zugeschaltet und
auch Bgm. Klaus Winkler lobte
die VST-Mitglieder in höchsten
Tönen.
Auch an diesem Tag war die
Versteigerung das Highlight
des Abends. Am Ende konnte

T. §chisgl, M. Brier, l\{. Kindl
und M. Prock
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das grandiose Ergebnis -,'i:r

z2o.ooo € verkündet u'.:*::-.
Somit ist die VST-Char::,.."=:
anstaltung die größte ihr:::.:.
in ganz Österreich.
,,Die Gelder werden u'ie :r.:--=:
unbürokratisch und schne-- an
soziale Projekte und Fii.ics::--
lungen in der Region Kitz': ih.-
übergeben", so Präsident Fi,:-"
Die Männer vom Ven:::.:-
stammtisch Kitzbühel mo.nre
sich auf diesem Weg fu: ::=
Vertrauen bei all seinen Gcn-
nern sehr herzlich bedanken.
Ilehr Infos : www.vst-kitz.conl
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Am Ende des Festabends standen nicht weniger als zzo.ooo € als Reinerlös zu Buche, die für Sozi-
alzwecke in der Region verwendet werden.
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