Newsletter No. 3
Don´t miss the moment
Dear Golfing Fellows,
when joining the Rotary Golf World Championship 2019 in Hamburg, you will
have the opportunity to meet Barry Rassin, RI President 2018-2019. He will be
accompanied by his successor, Sushil Kumar Gupta, RI President elect 20202021. Both are going to participate in our World Championship.
As you can see, the golfing tournament is highly attractive, with people
registering every day. What about you? Are you already among them, or are
you still wondering whether to participate? Please don’t wait too long because
– as you know – the number of participants is limited. And once all spots are
taken, all we can offer is a waiting list.
The Convention 2019, which will take place in Hamburg right after the Golfing
Championship, is definitely an attractive event as well – we expect more than
29,000 Rotarians from all over the world! For us, as your German hosts, this is a
wonderful perspective! Germany is becoming more and more popular among
travelers and tourists: According to the renowned travel guide “Lonely Planet,“
our country is number 2 in the Top Ten List 2018 of all travel destinations in the
world.
Seen in this context, our tournament is indeed the highlight in 2019: Meeting
old and new friends, enjoying the pleasures of golfing, and – finally, yet
importantly – supporting Rotary´s charity work.
During our tournament, we will be playing on the most attractive golf courses in
Northern Germany. Just see for yourself at www.IGFR-Hamburg-2019.de (incl. a
registration tool).
Yours in Rotary Service

Bruno & Guenther
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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,
bei der Rotary Golf World Championship 2019 in Hamburg haben Sie auch
Gelegenheit, Barry Rassin, den Präsidenten 2018-2019 von Rotary
International, sowie seinen gewählten Nachfolger 2020-2021, Sushil Kumar
Gupta, zu treffen. Beide wollen unsere Weltmeisterschaft besuchen.
Sie sehen, das Turnier schlägt schon heute hohe Wellen. Wir verzeichnen
täglich mehr Anmeldungen. Sind Sie schon dabei oder überlegen Sie noch? Wir
empfehlen, sich bald zu entscheiden, denn die Zahl der Teilnehmer ist ja
beschränkt. Danach können wir nur noch eine Warteliste anbieten.
Einen hohen Zuspruch verzeichnet auch die RI Convention 2019, die ja im
Anschluss an die Golfweltmeisterschaft ebenfalls in Hamburg stattfindet – es
werden über 29.000 rotarische Besucher aus aller Welt erwartet. Das freut uns
hier in Deutschland, zumal unser Land als Reiseziel immer mehr Freunde
gewinnt. Nach einem Ranking des renommierten Reiseführers „Lonely Planet“
liegt Deutschland für 2019 auf Platz 2 der zehn Top-Ziele auf der ganzen Welt.
Unser Turnier ist in diesem Zusammenhang ein Highlight – um Freundschaften
zu pflegen, Spaß am Golfsport zu haben und letztlich mit unseren sozialen
Projekten auch Gutes zu tun. Wir spielen auf den schönsten Golfplätzen
Norddeutschlands. Schauen Sie doch einfach mal auf unsere Website
www.IGFR-Hamburg-2019.de (mit Anmeldetool), die sicher Appetit auf mehr
macht.
Bis zum nächsten Mal und
Yours in Rotary Services

Bruno & Guenther

