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Anfang Juni durften sich Mitarbeiter und 
Partner von CHURU über eine ganz be-
sondere Einladung freuen: Die Familie 
Strohofer präsentierte exklusiv ihre Er-
lebniswelt bei Geiselwind. Die meisten 
kannten Strohofer nur durch den Au-
tohof direkt an der A3. Aber das, was 
dahinter zum Vorschein kam, hatten 
die wenigsten erwartet: Eine faszinie-
rende Erlebniswelt für Groß und Klein 
mit, zum Beispiel, einem Kletterwald, 
der für alle Ansprüche etwas zu bieten 
hat. Klar, dass die meisten CHURUs 
es sich nicht nehmen ließen, sich dem 
Nervenkitzel in luftiger Höhe auszu-
setzen. Perfekt eingewiesen von Fritz  
Silbermann, Betriebsleiter des Kletter-
waldes und seinem Team, eroberten sich 
die CHURU-Partner in kleinen Gruppen 
die Kletterpfade. Wem das doch etwas 
zu heikel war, durfte sich beim Bogen-
schießen versuchen. Ganz gleich, ob 

CHURU besucht…
Erlebniswelt Strohofer

man vorher 
ein bisschen 
„Zielwasser“ 
g e t r u n ke n 
hatte oder 
nicht – die 

Pfeile fanden beim ersten Mal nur sel-
ten ihr Ziel. Nach so viel sportlicher 
Aktivität lud Familie Strohofer zu einem 
zünftigen Buffet mit Grillfleisch aus der 
eigenen Schlachterei ein. Während 
alle hungrig zugriffen, erzählte Isabell  
Strohofer, dass die ganze Strohofer Fa-

milie an einem Strang zieht und dafür 
brennt, den Menschen, die den Weg 
zu ihnen finden, eine tolle Zeit zu ver-
schaffen. Wenn Sie mal in der Gegend 
sind, fahren Sie von der Autobahn ab 
und besuchen Sie die Autobahnkirche 
oder stärken Sie sich in Tonis Gast-
hof, wandern Sie auf dem Weg der 
Engel oder staunen Sie über die origi-
nalgetreu nachgebauten Tipis in der  
Indianerwelt. 
Ein riesengroßes Dankeschön für den 
tollen Abend!

Peter Maffay und die von ihm kreierte 
Märchengestalt Tabaluga standen im 
Mittelpunkt der Saisoneröffnung der 
GOFUS, der Vereinigung der Golf spie-
lenden Fußballprofis. Maffay und der 
kleine grüne Drache waren präsent auf 
dem Golfplatz in Herzogenaurach beim 
ersten großen Turnier unter dem Motto 
„TABALUGA meets GOFUS“. An der 
Seite von Prominenten spielten Kinder 
ein 6-Loch-Turnier, wobei vor allem der 
Spaß im Vordergrund stand und der ka-
ritative Zweck. 

Peter Maffay zu Gast bei der  
GOFUS Saisoneröffnung in Herzogenaurach 

Peter Maffay berichtete über seine Stif-
tung, die traumatisierten, benachteilig-
ten, verwaisten und chronisch kranken 
Kindern Erlebnisferien auf dem Land 
ermöglicht. Die GOFUS unterstützen  
Spielplatzprojekte bei der Initiative des 
Künstlers. Präsident Norbert Dickel 
nahm bei der Abendveranstaltung in 
den Headquarters von PUMA zwei 
Schecks in Gesamthöhe von über  
60.000 Euro für das TABALUGA HAUS 
am Maisinger See und das TABALUGA 
HAUS auf Gut Dietlhofen entgegen.

Weitere bekannte Persönlichkeiten aus 
dem Fußballgeschäft waren in Herzo-
genaurach vor Ort und spielten die tra-
ditionelle „GOFUS SAMSUNG CHAM-
PIONSHIP“, bei der 112 Teilnehmer am 
Start sind. Auszug aus der Startliste: 
Manfred Kaltz, Holger Fach, Christian 
Hochstätter, Martin Pieckenhagen,  
Matthias Hönerbach, Heribert Bruch-
hagen, Manfred Bender, Bernd Franke, 
Alfred Heiß, Bernd Hollerbach, Norbert 
Janzon, Andreas Luthe, Rainer Schüt-
terle, Bernd Wehmeyer sowie Sportmo-
derator Jörg Wontorra.


