24 a | finest golf

Das siebte Benefiz-Golfturnier der Bürgerstiftung

I

n Kooperation mit dem Golfclub am Reichswald
wurde auch 2017 wieder ein Benefiz-Golfturnier ausgetragen. Die Teilnahmegebühr kam diesmal dem Projekt
»Öffentlicher Bücherschrank« zugute.
Um 11 Uhr startete das Turnier mit einem klassischen
Texas Scramble. Natürlich wurde man auf der Halfway mit
feinen Leckerbissen versorgt, um für die zweiten 9-Loch
durchhalten zu können. Um 17 Uhr begrüßten die Vorsitzende des Vorstandes der Bürgerstiftung, Inge Weise, und
der Präsident des GC am Reichswald, Wolfgang Siry, die
Gäste auf der herrlichen Terrasse bei einem Glas köstlichen Casteller Fraenzi, bevor
man sich zur Siegerehrung bei
Wiener Schnitzel und frischen
Getränken im Clubhaus einfand. Die Sieger und Siegerinnen konnten sich über attraktive Preise freuen. Dank der
Start- und Sponsorengelder
kam wieder eine beachtliche
Summe zusammen.

Mod's Hair
Trödelmarkt 40-42 · 90403 Nürnberg
Tel. +49 (0)911.20 30 01 · www.modshair-nuernberg.de
Öffnungszeiten: Mo-Mi 9-18.30 Uhr, Do-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-15 Uhr

Die Bürgerstiftung Nürnberg wurde im Jahre 2001
gegründet und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer arbeiten seit 16 Jahren mit großem und nachhaltigem
Engagement zum Wohl der Menschen in der Stadt Nürnberg. So fördert sie Projekte für die Bildung von Kindern,
die gemeinsame Arbeit der jüngeren und älteren Generation, hilft bedürftigen Menschen und denen, die am Ende
des Lebens stehen. www.buergerstiftung-nuernberg.de

Die Sieger und Siegerinnen mit Inge Weise und Wolfgang Siry

bianca hertlein

personal training & food coaching
Tel. +49 (0)176.48 39 05 67
www.hertleinpersonaltraining.de · info@hertleinpersonaltraining.de

Fit werden
macht viel mehr Spaß
als abnehmen!

Es ist wieder einmal so weit: mod’s hair Paris stellt die neuesten Haartrends vor. Mit einer Kollektion, die nicht nur Verschiedenheiten sondern
auch Gemeinsamkeiten feiert, setzen die französischen Haarprofis ein
klares Statement: Sie schaffen Frisuren, mit denen sich jeder Einzelne
identifizieren kann. Ob mutig und farbig oder klassisch und natürlich –
mod’s hair kreiert Styles für jeden Typ und jeden Geschmack. Erleben Sie
die »Famille à Paris«-Kollektion für die Herbst- und Wintersaison 2017
und lassen Sie sich inspirieren.
The time has come again: mod's hair Paris presents the
latest hair trends. The »Famille à Paris« collection was created, to
celebrate not just differences but also similarities. Whether bold
and colourful or classic and natural – mod's hair creates styles
for every type and taste.

Wie wäre es, in Zukunft das gute Gefühl zu haben, genau das Richtige für Gesundheit, Fitness und Figur zu tun? Mit einer Strategie, die
sich mit Freude durchführen und leicht in den Alltag integrieren lässt?
Sie nennen mir Ihre Ziele. Ich analysiere Ihre Gewohnheiten und zeige
Ihnen, was Sie optimieren können, um richtig fit zu werden und sich
rundum wohl zu fühlen. Im maßgeschneiderten Coaching lernen Sie
einen souveränen Umgang mit Bewegung und Ernährung. Wie Ihr Körper funktioniert, wie Sie mit Genuss essen und effektiv trainieren,
gesünder leben. Jeder ist anders: Deshalb bekommen Sie Ihren persönlichen Schlüssel zum dauerhaften Erfolg!
Starten Sie mit einem zertifizierten und professionellen Trainer an Ihrer Seite. Ich komme zu Ihnen, Sie müssen sich um
nichts kümmern. Ich freue mich auf Sie!
bianca hertlein, www.hertleinpersonaltraining.de

