
Auf Enterkurs

Was die Seele betrifft, ist unser
GC St. Pauli „Nordisch by Nature“,

doch trifft das nicht auf alle Mitglieder
zu! Durch Golfclub St.
Paulianer wie Markus
aus Memmingen, der
die Nord-Südachse im
ersten Jahr gründete,
Steffi aus Palma de
Mallorca vom Baller-
mann, Carlos aus
Chicago (ja, das in
den USA!), der extra
zum Wiesn Cup nach
München und zum

letzten International nach
Belek kam, wird die Philosophie des
Vereins immer mehr in die weite Welt
getragen.
Auch dieses Jahr „entern“ wir wieder
eine neue Golfregion mit dem 4. GC
St. Pauli International und „gehen
auf große Fahrt“ ins südliche Spanien –
nach Jerez, um genau zu sein. Dort
heißt es wie immer und überall bei
uns: Ahoi, Leichtmatrosen!

Euer

New York, Rio, Tokyo – wer kennt ihn
nicht, den Hit von Trio Rio aus dem

Jahr 1986? Zwar gibt
es den GC St. Pauli
erst seit 2006, aber
dieser Song könnte
auch für den Club
vom Hamburger Kiez
geschrieben sein –
nur halt etwas an-
ders: „Hamburg, Spa-
nien, USA“, dies sind
nur einige der Standorte, an denen sich
die Mitglieder des Golfclubs St. Pauli so
rumtreiben. Da kann man bei der Anfahrt
zum nächsten St. Pauli Turnier schon mal
leicht den Überblick verlieren. Kurios wird
es, wenn man unter dem Motto „Kiez
Alaaf, Kölle Ahoi“ als männlicher Golfer
im Krankenschwesterkostüm in einem
Clubsekretariat steht, sich wundert,
warum alle anderen typisch golfmäßig
rumlaufen und einen etwas sehr schräg
angucken. „Wir wollen zur Kiez Golf
Tour!“ Antwort:
„Wohin?“ „Zum GC
St. Pauli!“ Antwort:
„Zu wem?“ Spätes-
tens da wurde der
Krankenschwester
klar, dass er/sie nicht
richtig war. Naja,
„sie“ hatte nur um
50 Kilometer den
richtigen Platz ver-
fehlt.
Bei einer Reichweite von Hamburg über
Köln bis München sowie weiter nach
Österreich, der Schweiz, Tschechien, Spa-
nien und den USA – was sind da schon 50
Kilometer? Das Kiez Golf Tour Turnier
„powered by Jordan Golf“ auf der Anlage
von Golf Burg Konradsheim/Köln wurde
aber noch pünktlich erreicht und dort
konnte sich die „Krankenschwester“ zum

Hasen, Kamel, Bedui-
nen und den drei

rosa-roten Piraten Hanjo, AC
und Kosta gesellen. Nach
den ersten ASTRA Bierchen
war die Chaotik der Anreise
schnell vergessen. Wer sich

jetzt fragt: Es war doch erst August und
nicht der 11.11.? liegt zwar richtig, doch
das kümmert die Jungs und Mädels vom
GC St. Pauli nicht. Ob Anfänger, Single-
Handicaper, Tour-Profi
oder Rockstar – für echte
Paulianer ist die Jecke-
Zeit immer und überall!
Mit ASTRA, Glantz Erd-
beerlimes und genügend
Helbing Kümmel fliegen
die Bälle locker und
leicht, auch wenn ein

Kamelkopf am
Bauch den Blick auf
den Ball versperrt!
Gibt es etwas Schöneres als mit
Freunden eine entspannte, feucht-
fröhliche Zeit auf dem Golfplatz zu
verbringen? Ob in Köln, auf Malle
oder in Belek, Golfclub St. Pauli Mit-
glieder findet man mittlerweile nahe-
zu überall – nur auf dem Mond waren
die Kiez Golfer noch nicht – aber man
muss für die nächsten Jahrzehnte ja

auch noch Ziele haben!

Weitere Golfclub St. Pauli-Termine:
6. November: Finale World Mat(s)chplay
Series im GC Gut Wulfsmühle; 11. – 15.
Novemer: 4. GC St. Pauli International in
Jerez, Spanien.

Infos: www.gc-stpauli.de

Nur auf dem Mond
sind wir noch nicht!

Die „Kiez-Käptäns-Kolumne“

Pirates of the Golf Course

Zwei Hamburger Fischköppe

Wiesn-Gaudi

Schmerzfrei:
Kranken-

schwester
Carlo
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Hasen unter sich
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