
Dreifa-Cup 2022 Wesseling, im August 2022

Liebe Tennisfreundin, 
lieber Tennisfreund, 
liebe Förderer des Dreifaltigkeitskrankenhauses, 

mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie mit tiefgreifenden Konsequenzen für unsere 
Gesundheit und höchst unangenehmen Folgen für das gesellschaftliche Leben liegen 
hinter uns. 

Im  Jahr  drei  nach  Corona  möchten  wir  uns  wieder  unserem  geliebten  Tennissport
zuwenden und Sie alle zum 

27. Dreifa-Cup
Benefizturnier 

einladen. 

Wenn es uns auch auf bemerkenswerte Weise gelungen ist, die ausgeprägte 
Spendentätigkeit äußerst erfolgreich fortzusetzen, indem wir in zwei Jahren ohne Tennis
insgesamt ca. € 11.000,- (2020: € 4.500,-, 2021: € 6.436,11) aufgebracht haben und 
somit unser vor Jahren ausgesprochenes Zielvolumen von € 100.000,- gut überschritten 
haben, sind wir der festen Überzeugung, dass Spenden für den guten Zweck viel mehr 
Spaß macht, wenn wir gemeinsam einen harmonischen Tennistag auf unserer schönen 
Anlage bei Sonnenschein verbringen können. 

So freuen wir uns Sie zum diesjährigen Benefizturnier

am Samstag, den 24. September 2022, 11:00 Uhr, 
auf der Anlage des Wesselinger THC Kronenbusch e.V., Ludewigstr. 72,

einladen zu können, wobei wir betonen möchten, dass wir diese Entscheidung 
vor schwierigen Umfeldbedingungen einvernehmlich mit den Verantwortlichen 
des Krankenhauses und des Fördervereins getroffen haben. 

Wenn auch die Pandemie in ihren veschiedenen Ausprägungen für viele nicht mehr 
gefährlich zu sein scheint und somit die meisten Restriktionen aufgegeben wurden, so 
können wir in diesen Wochen wieder Inzidenzen registrieren, die zu besonderer 
Aufmerksamkeit auffordern. 

Das Turnier beginnt um 11 Uhr, das Startgeld beträgt 50 € pro Turnierteilnehmer (darin 
sind Mittags-Imbiss, Kuchen-Buffet und Abendessen enthalten). Wir bitten die 
Turnierteilnehmer die Kosten für darüber hinausgehenden Verzehr, einschließlich 
Getränke, selbst zu tragen. 

Auch in diesem Jahr würden wir es sehr begrüßen, wenn über das zu entrichtende 
Startgeld hinaus Spendengelder (steuerbegünstigt) eingehen, die wir – auf dem 
bekannten Weg – dem Förderverein des Wesselinger Krankenhauses übergeben werden. 
Weitere Unterstützer der guten Idee, die sich auf der Tennisanlage einfinden, um dieses 
Ereignis durch ihre Anwesenheit und Sprendenfreudigkeit nachhaltig zu würdigen, sind 
besonders herzlich willkommen (aktive Zuschauer). 



Wir möchten Ihnen versichern, dass wir das Turnier nur dann durchführen werden, wenn 
wir überzeugt sind, die Gesundheit aller nicht zu gefährden. Eine diesbezügliche 
Entscheidung werden wir andernfalls mit den Verantwortlichen des Krankenhauses, des 
Fördervereins und des Tennisclubs mit größter Sorgfalt abwägen, bevor wir die 
Veranstaltung absagen würden. 

Dass wir auch ohne Tennis erfolgreich für das Dreifaltigkeits-Krankenhaus spenden 
können, haben wir alle in den letzten zwei Jahren überzeugend bewiesen. 
Hierfür möchten wir Ihnen nochmals aufrichtig danken, denn selbstverständlich ist das 
bisher Geleistete sicherlich nicht, vielmehr bedurfte es besonderer Anstrengungen für 
den guten Zweck. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen und dürfen Sie bitten, uns auf beigefügter
Anmeldung Ihre Teilnahme bis zum 15. September zu bestätigen, wobei natürlich auch 
von Interesse ist, ob Sie in Begleitung an der Siegerehrung mit anschließendem Abend-
essen teilnehmen. 

Wir verbleiben mit allen guten Wünschen für Ihre Gesundheit und grüßen herzlichst. 

Ihre 

Dieter Broich Dr. Norbert Göke Larissa Rieger-Seher

Anlage



Wesseling, im August 2022

Dieter Broich
Am Beethovenpark 7
50935 Köln

Telefon 0221-428047
info@broichdieter.de

DREIFA-CUP 2022

Anmeldung

Ich/Wir nehme(n) am DREIFA-CUP, Samstag 24. September 2022 ab 11:00 Uhr 
(Platzanlage: Wesselinger THC Kronenbusch e.V., Ludewigstraße 72) teil: 

als aktive/r Spielerin/Spieler

ja q nein  q

als aktive/r Zuschauerin/Zuschauer 

ja  q nein  q

Zum Abendessen melde(n) ich/wir ____ Personen 
(aktive Spieler und Gäste) an. 

___________________ ____________________
 Vor- und Zuname Unterschrift

Um Rückantwort bis spätestens zum 15. September 2022 wird gebeten. 

mailto:info@broichdieter.de

