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efs-aG Charity turnier 

für jene, die es nicht so leicht 
haben im leben
Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie viele Menschen es gibt, die Gutes tun wollen.
Und somit sind sehr viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport aus dem In- und Ausland der 
Einladung zum  EFS Charity Golfturnier am 29. Mai 2015 nach Zell am See gefolgt. 
Besondere Freude löste die Teilnahme des ehemaligen Olympiasiegers Stephan Eberharter bei allen 
Gästen aus – und unterstrich die Wichtigkeit dieses Turniers. 
 

Herrliches Golfwetter bei strah-
lendem Sonnenschein, eine 
herrliche Berglandschaft, ein 

perfekt präparierter Platz – und da-
mit bei allen Teilnehmern beste Stim-
mung. 

Da man sich, wie im Vorjahr, für die 
Spielart „Texas scramble“ entschlos-
sen hatte, blieb während der 18 Lö-
cher noch ausreichend Zeit für den 
einen oder anderen Spaß, gute Ge-
spräche sowie das Kommentieren der 
Flugkurve  des gerade abgeschlagenen 
Balles – immer wieder hörte man auf 
dem Platz „Spiel Tiger Line“.

Wie auch in den letzten Jahren,  ließ es 
sich die Geschäftsleitung der EFS-AG 
nicht nehmen, zwei Projekte, die ihnen 
mittlerweile sehr ans Herz gewachsen 
sind, finanziell zu unterstützen.

Gerhard Buchleitner als Aufsichtsrats-
vorsitzender der „pro mente  Salzburg“ 
freute sich über eine großzügige Spende 
von 10.000 Euro. Michael Micksche  be-
kam als Präsident der österreichischen 
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Krebshilfe Wien eine Unterstützung 
von 2.500 Euro. Dieser Betrag wurde 
vom Vertriebsvorstand der UNIQA 
Österreich Versicherungen AG, Franz 
Meingast, spontan verdoppelt.

v.l.n.r.: Justo J. santos, Michael Micksche, thoMas schnöll, ingo linn v.l.n.r.: Justo J. santos, thoMas schnöll, gerhard Buchleitner, ingo linn

v.l.n.r.: hartMut raMsauer, klaus kuschel, Birgit und stephan eBerharter, ingo linn
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v.l.n.r.: stefan otto, Jana skalicky, Josef harsch

v.l.n.r.: isolde WeBerBerger, ian kMent, thoMas f. steiner andrea stifter

v.l.n.r.: alexander pelka, Jürgen pelka, ingo linn, hartMut petersMann

v.l.n.r.: thoMas schnöll, Josef Vorderegger, saBine Molterer, 
ingo linn, kurt Molterer

v.l.n.r.: ingo und kerstin linn, stephan und Birgit eBerharter, 
andrea und franz Meingast

v.l.n.r.: Justo J. santos, Martin panosch, rudolf hinterleitner, Josef harsch, ingo linn, thoMas schnöll, Werner g. zenz, klaus kuschel, 
franz Meingast, daniel reisinger,  andreas engelMeier
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