
18th GOLF TOURNAMENT
18. GOLFTURNIER

September 17, 2022

Dresden International School

We are delighted to invite you to our 18th Golf Tour-

nament on September 17, 2022, for the benefi t of 

Dresden International School. This tournament will be 

18 holes with a shotgun start, played in Stableford mode. 

Non-golfers and people who are generally interested in 

this sport are welcome to join a beginner’s course availa-

ble at the Dresden-Ullersdorf golf course.

Following the tournament all golfers are invited to join us 

for a delicious BBQ buffet and refreshing drinks. Towards 

the end of the meal there will be a presentation ceremony 

where great prizes will be awarded to the winners.

We look forward to welcoming you!

PROCEEDS OF GOLF TOURNAMENT

This year’s benefi t event, which is organized by the school 

association, aims to raise money for the modernization of 

the Secondary School science labs. State-of-the-art labs 

would allow us to make a signifi cant difference to one of 

our important educational goals, providing our students 

with the facilities that advance learning and inquiry.

Science, technology, engineering and mathematics 

(STEM) education puts an emphasis on preparing future 

generations to be successful in their careers. 

ERLÖS DES BENEFIZ-GOLFTURNIERS

Der Schulverein unterstützt die Schule fi nanziell bei der Moder-

nisierung der Laborräume für die Fächer Biologie, Physik und 

Chemie. Moderne Fachkabinette für die Klassen 6 bis 12 unter-

stützen uns beim Erreichen unserer Bildungsziele, indem wir 

unseren Schülern und Schülerinnen moderne Einrichtungen 

zur Verfügung stellen, die das Lernen und Forschen fördern. 

Die mathematische, ingenieurwissenschaftliche, naturwissen-

schaftliche und technische Bildung (MINT) legt den Schwer-

punkt auf die Vorbereitung künftiger Generationen auf eine 

erfolgreiche berufl iche Laufbahn. 

Wir laden Sie herzlich zum 18. Golfturnier am 

17. September 2022 zu Gunsten der Dresden 

International School ein. Das Turnier über 18 Loch Ka-

nonenstart (Einzel-Zählspiel nach Stableford) und der 

Schnupperkurs für alle Sportinteressierten und Neugieri-

gen fi nden auf der Golfanlage Dresden-Ullersdorf statt.

Nach dem Turnier laden wir alle Golfer zu einem 

rustikalen BBQ ein. Anschließend küren wir in der Sieger-

ehrung die besten Spieler des Tages, die sich über tolle 

Preise freuen dürfen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Dresden International School

Annenstr. 9, 01067 Dresden

Phone 0351 44007 0, Email disgolf@dresden-is.de



ENTRY FEES

Entry fees include refreshments at the tournament 

and a BBQ.

EUR 75 p. p. Golfers

EUR 55 p. p. Beginner’s course including BBQ

EUR 40 p. p. for students

EUR 49 p.p. Barbecue only including drinks

AWARD CEREMONY

Trophies and prizes for students and adults will be award-

ed in several categories for the best Golf players. 

Please fi ll out the attached form if you are interested 

in attending the event or register online at 

www.dresden-is.de.

We wish to thank all our Platinum Sponsors. Wir danken unseren Platinsponsoren.

Friends and supporters Freunde und Unterstützer

MELDEGEBÜHREN 

Meldegebühren beinhalten Turnierverpfl egung mit Essen 

und Getränken sowie ein anschließendes BBQ. 

EUR 75 p. P. Golfspieler

EUR 55 p. P. Schnupperkurs 

EUR 40 p. P. Schüler

EUR 49 p.P. Nur Barbecue inkl. Getränke

SIEGEREHRUNG

Die besten Golfspieler bei den Schülern und Erwachsenen 

werden mit Pokalen und tollen Gewinnen ausgezeichnet.

Bei Interesse füllen Sie bitte beiliegendes Antwortfax aus 

oder melden sich online unter www.dresden-is.de an.  

SAVE
YOUR
SPOT!

Online Registration » www.dresden-is.de

Elbtal Druck & Kartonagen GmbH,

 Kinderaugenarztpraxis Dresden,  

 Zahntechnik Schönberg


