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Wir sind froh sagen zu können, die Galatea Open 2018 zugunsten der Erdmännchen war ein voller 
Erfolg. Und auch wir, das Team der Zahnarztpraxis Galatea, teilen Ihre Begeisterung für unsere 
Veranstaltung und freuen uns auf die nächste Ausgabe im nächsten Jahr.

Nicht nur das Wetter hat ein tolles Spiel hingelegt, sondern auch Ihr, die Sportler, die mit viel Spaß am 
Sport und Spiel mit dabei waren und uns das ein oder andere noch gezeigt haben.

Auch Abseits des Feldes hatten wir eine schöne Zeit mit Euch. Das gemeinsame Essen und die 
gemeinsame Zeit mit Euch haben wir sehr genossen und freuen uns auf eine Wiederholung im 
nächsten Jahr.

VORWORT







BESONDERHEIT DES TURNIERS

Der Erdmännchen e.V. ist ein inklusiver Sportverein, insbesondere für geistig behinderte Menschen. Unsere Erdmännchen-Mitglieder 
werden an gewissen Stationen in das Turnier integriert und zeigen was sie können.

Sie als Turnierteilnehmer können sich an 10 Löchern auf dem Platz ein "Special" für 2� erwerben. An jeder dieser Stationen treffen Sie 
jeweils ein 2er-Team bestehend aus einem "Erdmännchen" (=> einer unserer geistig behinderten Mitglieder) und einem 
"Erdmännchen"-Helfer (einem Betreuer/gutem Golfer).

Sonderregeln

Jeder Putt innerhalb der eigenen Putterlänge wird geschenkt (=> dient dem schnelleren Spiel). Sie kaufen sich an einem 
Loch ein "Special" - dieser Schlag zählt nicht auf Ihrer Scorekarte.

Ein „Erdmännchen“-Helfer macht für Sie den 
Abschlag - am besten gleich aufs Grün.

Loch 4 Nearest to the Pin

Wenn Sie den Mulligan in Anspruch nehmen, 
macht unser „Erdmännchen“ für Sie den 
Abschlag (von einer Sonder-TeeBox).

2Loch Mulligan

Trauen Sie sich zu mit dem Abschlag das Grün zu 
treffen? Wenn Sie es schaffen, gewinnen Sie 
einen tollen, kleinen Preis.

Loch 6 Hit the Green



Unser „Erdmännchen“ macht für Sie einen Putt.

Loch 9 Der Putt

Sie schlagen den Ball näher an die Fahne als 
unser Pro/“Erdmännchen“-Helfer?? Dann 
gewinnen Sie einen kleinen tollen Preis! Schaffen 
Sie es nicht, ist unser „Erdmännchen“ Ihre zweite 
Chance und spielt von einer Sonder-TeeBox => 
liegt er näher dran, als unser Pro, gewinnen Sie 
auch den Preis.

8Loch Beat the Pro

Wenn Sie den Mulligan in Anspruch nehmen, 
macht unser „Erdmännchen“ für Sie den 
Abschlag (von einer Sonder-TeeBox).

Loch10 Mulligan

Ihr Abschlag muss von einem BaseBall-Tee 
gemacht werden. Unser „Erdmännchen“-Helfer 
macht gerne für Sie den Abschlag, sollten Sie mit 
Ihrem unzufrieden sein.

Loch14 BaseBall-Tee

Unser „Erdmännchen“-Helfer (der amtierende 
deutsche LongDrive Champion) macht für Sie 
Ihren ersten Schlag.

12Loch Der Drive

Unser „Erdmännchen“-Helfer (der amtierende 
Weltmeister der gehörlosen Golfer) macht für Sie 
Ihren ersten Schlag.

Loch16 Der Drive

Sollten Sie ihren Abschlag „abtümpeln“" (=> ins 
Wasser schlagen) macht unser „Erdmännchen“ 
für Sie den nächsten Schlag aus der Dropzone.

18Loch Wasserball
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ZAHNARZTPRAXIS
G A L A T E A

Wir sind eine Praxis in Wiesbaden-Biebrich mit vier Behandlern, darunter einem Facharzt für Oralchirurgie und 
einer Spezialistin für Wurzelbehandlungen. Dort können wir Ihnen das gesamte Spektrum der Zahnmedizin auf 
dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik anbieten. 
Frau Dr. Bafkham widmet sich genau wie ich als Generalistin Ihrer zahnmedizinischen Rundumbetreuung, 
schmerzfrei, langlebig und ästhetisch. Unter anderem sind wir in der Lage Ihnen Zahnkronen binnen eines 
Tages vollständig fertigzustellen und einzusetzen mit dem bewährten „Cerec“-System. Dabei können wir dank 
unseres optischen Scanners auf die unangenehmen herkömmlichen Abformungen und Provisorien verzichten. 

Unser Facharzt für Chirurgie, Herr Brunkhardt, ist unter anderem Spezialist für die schonende Versorgung von 
Zahnlücken mit Implantaten und die zügige und weitgehend schmerzfreie Entfernung von Weisheitszähnen. Mit 
Hilfe unseres 3D-Röntgengerätes können auch schwierige Fälle zielgerichtet und sicher behandelt werden.

Frau Dr. Christoffers hat sich auf die Durchführung von Wurzelbehandlungen spezialisiert. Der Erfolg einer 
Wurzelbehandlung entscheidet über das Wohl und Wehe eines sowieso schon angegriffenen Zahnes, weshalb 
wir hierauf ein ganz besonderes Augenmerk richten indem wir die nötige Zeit und erstklassige Materialien 
aufwenden.

Zahnarztpraxis Galatea 

Straße der Republik 17
65203 Wiesbaden-Biebrich

Telefonische Sprechzeiten: Mo - Fr 8 - 18 Uhr

Telefon 0611 - 66 888
Fax 0611 - 600 900

www.galatea.dental
praxis@galatea.dental







Der Inklusive Sport- und Kulturverein Mainz – Die Erdmännchen e.V. kann als Paradebeispiel dafür 
dienen, wie aus einer guten Idee, die mit Motivation und Freude angegangen wird, ein 
umfangreicheres, gesellschaftlich wirksames Projekt erwachsen kann.

So wollte Golfprofessional Nicolas Zimmermann bereits im Jahr 2014 jungen Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung ermöglichen, Golf zu spielen – einen Sport, bei welchem auf individuelle Stärken 
und Schwächen in besonderem Maße eingegangen werden kann.Und er wurde darin sehr bald von 
einem weiteren Golfbegeisterten, Sven Nürnberger, tatkräftig unterstützt. Die Idee, einen Verein zu 
gründen und weitere Sportarten sowie kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten mit einzubeziehen, lag 
nahe und wurde 2017 Wirklichkeit.

Das inklusive Projekt „Handicapped Golfen“ bildete dabei einen wichtigen Baustein und führte dazu, 
dass die Sparte Golf bei den Erdmännchen eine besondere Rolle spielt. So führt der Verein jedes 
Wochenende zwei inklusive Golftrainings durch, nimmt regelmäßig und deutschlandweit an Turnieren 
teil und ermöglicht es mehrere Male pro Jahr, Menschen mit Beeinträchtigung an einwöchigen 
Golfcamps teilzunehmen.

Die Erdmännchen e.V.









Das Galatea Open 2018 war für uns ein beeindruckender 
Beweis dafür, dass sich unser Engagement für den guten 
Zweck des inklusiven Golfsports auszahlt. Die standing 
ovations bei der Siegerehrung und eine ansteckend positive 
Stimmung haben uns begeistert und klangen lange nach.

Umso mehr wünschen wir uns, dieses im nächsten Jahr zu 
wiederholen

NACHWORT
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