Leipzig knackt

Spendenrekord!

No ch nie so
vie le Pr om is,
noch nie so vie le Sp en de n!
Au f de r Ga la zur 10. GRK
Golf Charity im
„T he Wes tin“Hotel sammelte Ga stg eb er
Steffen Göpel
die Sensationssumme von 2,5
Mio. Euro für Kin-

Gestern Abend
gin g die Sa use übrigens auf
Mallorca weiter.
M it Fre un de n
(u.a. Jan Josef
Liefers) feier te
Göpel hier in seinen 52. Geburtstag rein. Heute
wollen alle zu sammen mit der
Privattjacht nach
Ibiza.

der in Not ein –
eine Mio. mehr
als 2016!
Gö pe l: „Ic h
bin immer noch
total emotional.
Das werden wir
nie toppen könne n! Et lic he
Freunde haben
am Ende noch
was drauf ge legt. Der Wahnsinn!“
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Versorgte
die 400
Gala-Gäste
mit Knallerklängen: Rea
Garvey (44)

OB Jung, Steffen
Göpel, Moderatorin Peggy Schmidt,
Kati Witt, Franzi van
Almsick mit Scheck
für den guten Zweck

Erst sagten Franzi und
ihr Schatz den beiden
Söhnen per Videotelefonat Gute Nacht, dann
rockten sie zur Musik
von Rea Garvey

Frauenpower
mal zwei auf
dem Golfplatz
Machern: die
Schauspielerinnen Gerit Kling (52)
und Cheryl
Shepard (51)
kamen ohne
Männer

Wo?

Immer online!
Kati Witt (51)
postete
zehn (!)
selbstgedrehte
Videos aus
Leipzig auf
Instagram

cPromi-Arzt Dr. Marwan Nuwayhid (56,
li.) spielte mit Ex-Handballer Stefan Kretzschmar (44): „Wie ein Großer natürlich“

Leipzig

Katarina
Witt (51)
sst
strahlte
aangesichts
dder 2,5
M
Millionen
EEu
Euro gessammelter
SSpenden.
Rekord!

Gaudi,
Golf und
große
Herzen

Wer?

Franziska van
Almsick, Katarina
Witt & Co.

Warum?

10. Jubiläum der
„GRK Golf
Charity“
Suzanne von
Borsody (59) kam
mit Ehemann Jens
Schniedenharn (48),
ist jedes Jahr
bei der GRK-Charity
dabei: „Für mich eine
Pflichtveranstaltung
und ein großes
Vergnügen!“

Leipzigs First Ehepaar:
OB Burkhard Jung (59,
SPD) mit seiner Frau
Ayleena (37)

Gastgeber
Steffen Göpel (52, GRK
Holding) und Willem Tell
(BILD, l.) versteigerten
zwei „Nagelkreuze“
von Künstler Günther
Uecker (87) für 127 000
Euro. Der Erlös geht an
„Ein Herz für Kinder“
d

Eventmanager
Michael
Mronz (50)
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Uschi Glas
(Handicap 19,6) hat
ihren Ehemann
(Unternehmensberater Dieter
Hermann, 63) einst
auf einem Golfplatz
kennengelernt. Nach
Leipzig kam sie
aber solo
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Tagsüber begrüßte
Franzi van Almsick ihren
Ex Stefan Kretzschmar
(44) beim Charity-Turnier
im „Golf & Country Club“
lässig per Handschlag.
Bis 2004 waren die zwei ein
Paar, plauderten schon beim
SPORT BILD-Award 2016
ganz entspannt miteinander

Flotte Sohle!
„Bergdoktor“
Hans Sigl (48)
feierte mit
seiner Frau
Susanne (49)

, Jacqueline Richard
Mittarbeit: Doreen Beilke

c Auch ohne
Freundin Helene Fischer in Topform: Moderator
Florian Silbereisen (36) ging beim
Turnier als Erster
an den Start

...�und tagsüber gab’s
ein Lächeln
für den Ex

HfK-Moderator
Johannes B. Kerner (52)

Wer zahlte
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S iis sy u n d S ig
gerLoch (77) ersteiGRKr
ten auf de e o G a la d a s Nleine
Rauch-Bild „K g“ –
Unterbrechun rtelfür eine Dreivie
million Euro! ist eiSiggi Loch
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nziska
Verkuschelt wie selten! Fra alle
ste
mu
sch
van Almsick (39)
Krisengerüchte mit ihrem
Verlobten Jürgen B.
Harder (57) weg
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Sissy und er n ein
seit 60 Jahre e ln
P a a r, sa m mit e n
se it Ew ig kedge Kunst. Das Er

il hosss ihrer Vru
scch
-G
la in Berlin llein
a
t
newald is lung
für ihre Samm inen
reserviert! „E ollte
Neo Rauch whren
ich vor 15 Ja daschon kaufen,0 Eumals für 70 00

… die richtige
Antwort zu
wissen.

Sissy
und Siggi Loch
mit ihrem Neo
Rauch

ab
ro. Doch ich hic h t
n
ih n le id e r sagt
bekommen“, abe
Loch. „Ich h A rneulich eine ard
beit von Gerhauft .
Richter verkh mir
Da konnte ic ten.“
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LLMEYER
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Heute von:
Bloggerin
Farina Opoku
(26, „Novalanalove“)

In

Florale Muster –
absolut sommerlich.
Macht mich glücklich
Fahrradfahren – der
Gegenwind ist bei
Sommerwetter
einfach mega

Out

Klimaanlagen – so
unnatürlich
Kurze Nächte – und
sich morgens nach
dem Feiern dann
schlecht fühlen

