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ROKJ GOLFTOUR

GOLFEN FÜR EINEN
GUTEN ZWECK!
Gegolft wird bei Rotariern allenthalben.
Sport treiben, Freundschaft pflegen und
dabei etwas Gutes tun, scheint ein ebenso
beliebtes wie bewährtes Konzept. … Wäre
da nur nicht die aufwendige Planung im
Vorfeld der Turniere. Und sollte man sich
nicht auch besser koordinieren, die Kräfte
bündeln, Synergien nutzen? An einer sommerlichen Morgenrunde liessen zwei Mitglieder des RC Illnau-Effretikon der Phantasie freien Lauf. Das Resultat: die ROKJ
Golftour.
"Herby Novak und ich, wir waren Golfen
und dachten über ein gemeinsames
Turnier mit dem befreundeten Club aus
Deutschland nach", erinnert sich Urs
Christen. "Bereits nach dem 2. Loch war
klar, dass der Erlös an ROKJ gehen soll."
Während der Runde kam den beiden
Rotariern noch vieles andere in den Sinn.
"Am Schluss der Runde hatten wir ein Bier

und viel Arbeit vor uns. Einen Teil des
Puzzles hatten wir bereits erledigt, das Ziel
aber hatten wir noch lange nicht erreicht."
Inzwischen sind die Initianten – unterstützt
durch Timo Fuhlbruegge – schon einen
gewaltigen Schritt weiter: Die Website
www.rokj-golftour.ch ist im Betrieb, die
ersten Turniertermine stehen fest. Wie alle
rotarischen Golfer von ihrer Initiative
profitieren können, umreisst nachfolgend

Urs Christen: "Die ROKJ-Golftour ist
eine Plattform, auf welcher CharityGolfturniere zugunsten ROKJ realisiert
werden können. Die Plattform soll auch
interessierte Nicht-Rotarier über Rotary
und ROKJ informieren und zugleich
Animation für eine gemeinsame Golfrunde sein. Auf der Plattform gibt
es die Möglichkeit, Golfturniere von
verschiedenen Clubs aufzuschalten. Die
entsprechende IT-Unterstützung bei der
Turnierorganisation ist durch das ROKJGolftour-Team gewährleistet. Man muss
ja das Rad nicht immer neu erfinden! Es
wäre natürlich toll, wenn unsere Plattform www.rokj-golftour.ch von möglichst
vielen Personen und Clubs genutzt wird.
Auf diese Weise werden viele Golfrunden
gespielt und ein schöner Batzen zugunsten
von ROKJ gesammelt."
Mehr unter www.rokj-golftour.ch
Text: red

RAC SOLOTHURN

GEBURTSTAGS-STAMM
Nachdem der RAC Solothurn die Charterfeier zum Fünf-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr gross gefeiert hatte, ging man
den sechsten Geburtstag nun etwas ruhiger an. Im Haus Hirschen in Solothurn traf
man sich zum gemütlichen Abendessen.
Mit dabei: Kevin Lehner vom RAC Mittelland samt zwei Interessenten. Auch der
RAC Solothurn selbst durfte eine neue
Interessentin begrüssen, die hoffentlich
bald "Stammgast" sein wird. In bester
Rotaract-Manier kam neben dem "Feiern"

auch das "Lernen" nicht zu kurz. Als
"Apéro" wurde ein Vortrag zum Thema
Leadership kredenzt. Rotarier Thomas
Meuli, Mitglied der Geschäftsleitung und
Bereichsleiter Privatkunden der Regiobank
Solothurn, bot einen spannenden Einblick
in seine Arbeit. "Persönlichkeiten", also
die Mitarbeitenden, seien der Motor jedes
Unternehmens; gerade sie machten für
ihn den Unterschied aus. Meulis Führungsverständnis, das er sich bei der Postfinance und seit 2015 bei der Regiobank

Solothurn erarbeitet hat, wurde durch
Persönlichkeiten wie Silvano Beltrametti,
Reinhold Würth und Swissair-Legende Beatrice Tschanz beeinflusst. Mit brillanter
Rhetorik, reichem Erfahrungsschatz und
spürbarer Begeisterung für das Thema
Leadership zog Thomas Meuli die Gäste in
seinen Bann. Als die Glocke den offiziellen
Teil "ausläutete", wurde angeregt weiterdiskutiert. Bei Pasta, einem Glas Wein und
den neuesten YouTube-Hits klang der
Abend aus.
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