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2. Raphael Diaz Trophy: CHF 24 000.– 

Am 11. August hostet Raphael Diaz im Golfpark Holzhäusern 
seine 2. Trophy zugunsten des Zentralschweizer Eishockey-
nachwuchses. Noch sind einige wenige Startplätze frei.

D 
ieses Jahr werden sowohl der 

Schweizer Spitzensport als auch 

die Schweizer Charity-Golf-Szene 

zwei emotionale «coming home» er- 

leben: Erstens wird der Ur-Zuger Eisho-

ckeycrack Raphael Diaz (30), der die 

letzten fünf Jahre in der National Hockey 

League (NHL) und in der American Ho-

ckey League (AHL) für verschiedene 

Spitzenteams gespielt hat, ab der Saison 

2016/2017 wieder für seinen Stamm- 

verein, den EVZ, wirbeln. Und zweitens 

wird die Raphael Diaz Trophy zugunsten 

talentierter, aber finanziell benachteilig-

ter Eishockey-Kids am 11. August nach 

einer fulminanten Premiere im vergan-

genen Jahr zum zweiten Mal den Golf-

park Holzhäusern rocken (siehe Box).

SwiSS Scene  Eishockey-Charity 
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GemeinSAm STARk 
Im vergangenen Jahr feierten 

Kids aus acht begünstigten 
Zentralschweizer Eishockeyclubs 

ihren Gönner Raphael Diaz.



– sind zu toppen!

Die grösste Herausforderung für die 

Organisatoren wird wohl darin be- 

stehen, die Einnahmen aus dem vergan-

genen Jahr zu toppen. Denn mit den 

insgesamt 24 000 Franken, die der 

Event einspielte, hatte eigentlich nie-

mand gerechnet. «Es wird schwierig 

werden, aber wir geben alles», sagt Flo-

rian Zimmermann (36), früherer Mar-

ketingchef des EVZ und jetzt als enger 

Freund von Diaz mitverantwortlich für 

die Trophy. «Ein genaues Budget zu ma-

chen ist nicht einfach, denn einer der 

grösseren Posten sind die Einnahmen 

aus der Versteigerung, und bei solchen 

Auktionen – man weiss es – kann alles 

passieren.» Wie bei der Premiere wer-

den auch dieses Jahr im Verlauf des 

Abends Eishockey- und Diaz-Memora-

bilia unter den Hammer kommen.

«Ich bin überzeugt, dass wir wieder 

ein Superprogramm haben werden», 

sagt Raphael Diaz. Ob er selber dieses 

Jahr zum (Golf-)Schläger greifen wird, 

steht noch nicht fest. «Vielleicht werde 

ich zusammen mit dem letzten Flight 

neun Löcher spielen.» 

fRAnco cARAbelli

2. RAphAel DiAz TRophy

11. August, Golfpark holzhäusern

Spielformat: four-ball two better ball

STARTGelD

Teamlight* (4 Personen)  CHF  1500.–

Einzelperson* CHF  400.–

Einzelperson (nur Abend- 
programm und Schnupper- 

kurs) CHF  250.–

Dresscode Abendveranstaltung: sportlich 

event@no8.ch, Telefon 041 783 08 80

* inklusive Abendveranstaltung

pAppkAmeRAD Auf dem 17. Fairway war «der 
riesige Raphael Diaz» persönlich anwesend.

live 2015 führte Stefi Buchli durch den Abend, 
diesmal wirds Fabienne Bamert (Tele 1) sein.



Ausgeschossen: Diese
Verlosung ist leider zu Ende!

Good Luck!  pitch & putt

Die Verlosung der 100 HIRZL- 

SOFFFT-Handschuhe in Zu-

sammenarbeit mit Caligari 

Golf war eine der erfolg-

reichsten «Good Luck!»-

Aktionen, die G & C je durch-

geführt hat. Innert kürzester 

Zeit war das Kontingent 

ausgeschöpft, und als die 

ersten Handschuhe bei den 

Gewinnerinnen und Gewin-

nern eintrafen, gabs viele 

schöne Feedbacks.

Roman Baumann zum Bei-

spiel liess und wissen: «Der 

Golfhandschuh ist heute 

angekommen. Er fühlt sich 

toll an und passt wie ange-

gossen, freue mich schon auf 

die nächste Golfrunde!» Und 

Abonnentin Dina Anderson 

schrieb: «Danke für den 

feinen Handschuh, er passt 

perfekt!»

Falls Sie zu jenen Leserinnen 

und Lesern gehören, die 

unser Magazin nicht, nicht 

mehr oder noch nicht abon-

niert haben: Jeden Monat 

bieten wir unserem Stamm-

publikum unter der Rubrik 

«Good Luck!» Wettbewerbe 

und Verlosungen an, bei 

denen es attraktive Preise  

zu gewinnen gibt. Wenn Sie 

das nicht verpassen wollen: 

Für CHF 120.– gibts G & C im 

Jahresabo!

www.golfandcountry.ch

top Der HIRZL SOFFFT war einer der begehrtesten 
Preise, die G & C je verlost hat! 


