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Kann Golf – will Party!
Wir Sankt Pauli Golfer verstehen ja
viel Spaß, aber wer uns eben diesen
versauen will, muss schon mit hefti-

gem Gegenwind rech-
nen. So geschehen
bei der Kiez Golf Tour
2009 im beschau-
lichen Bayern. Ein
Teilnehmer verwei-
gerte nicht nur den
Bier- und Musik-
genuss auf dem
Platz, sondern sei-
nen Flight-Kollegen
auch den ganzen

Golf- und Party-Spaß.
Er wolle sich halt runterspielen und
nicht gestört werden. Ein klarer Fall
für die rasende Sankt Pauli Rasen-
Polizei. Der Mann war jedoch bera-
tungsresistent. Es folgte ein fröhliches
Beschimpfungs-Potpourrie an dessen
Ende „unser Freund“ zum Startgeld-
Abholen und Schläger-Verstauen auf
den Parkplatz geleitet wurde. Und die
Moral von der Geschicht: Sankt Pauli
ärgern lohnt sich nicht?

Euer AC

Frage: „Warum soll ich bei euch mitma-
chen?” Antwort: „Sollst du nicht! Kannst
du aber, wenn du
Bock auf Golf, Spaß
und gute Laune hast.
Wer meint, er soll
oder muss, kann
gleich zu Hause blei-
ben!“ In Kurzform
heißt das: Willkom-
men oder auch nicht
im Golfclub St. Pauli!
„Wir mussten zum
ersten Mal im Club-
haus die Rausschmeißer spielen, wie cool
ist das denn!“ – äußerten sich vier Kellner,
die nach einem GC St. Pauli-Turnier bis in
die Morgenstunden die Theke machten.
„Normalerweise hauen immer alle nach
der Siegerehrung ab und dann ist hier
Totentanz!“ Wer feiern kann, der kann
auch golfen – nach dieser Devise leben
seit nunmehr fünf Jahren die meisten der
gut 1.500 Mitglieder des etwas anderen
Golfclubs.
„Was, die Party
ist vor dem Tur-
nier? Dann kann
ich aber nicht
lange bleiben!“,
sind Aussagen,
mit denen sich
Neumitglieder
outen. Der
harte Kern und
sogar einstel-
lige Handicapper machen meistens
durch und stehen dann als Erste, gern
auch schon mal um 6.50 Uhr morgens,
bei strömendem Regen an Tee 1, selbst
wenn die Birne schwer ist und die Bälle
doppelt gesehen werden. Golfen funktio-
niert mitunter am besten, wenn man nicht
zuviel nachdenkt! Hauptsache, die Runde
mit einiger Würde schaffen und um

die ehrenvollen Titel
„Hafenmeister“,

„Master der hässlichen grü-
nen Jacke”, „Mat(s)ch-play”
oder „Kiez Tour-König”
kämpfen. Da brummt dann
kein Schädel mehr, das ist
das Beste gegen Kater und
für niedrige Scores. Und

natürlich passt dann auch das ein oder
andere, frisch vom Sankt Pauli Golf-Cart
gezapfte ASTRA wieder rein.
Klingt heftig – ist es oft auch, doch die
Kritiker beugen sich nach nur einma-
ligem Mitmachen dem erlebten Vergnü-
gen. „Geile Nummer“ ist dabei noch
eines der harmloseren Komplimente.

Die rund 50 Partner-Anlagen haben die
Philosophie des GC St. Pauli verstan-
den und bewerben sich zum Teil
schon im Frühjahr für ein Turnier,
das der GC St. Pauli doch bitte im
kommenden Jahr auf ihrer Anlage
planen soll – laute Rockmusikbeschal-
lung mit 120 Dezibel Rock- und Party-
musik während der Runde inklusive.
Wer etwas anderes erwartet, sollte
nicht mitspielen und bei seinen „nor-
malen“ Turnieren bleiben. Daher kann
mitmachen wer möchte, soll oder muss
aber nicht! Easy, oder?

– 08.05. Kiez Tour Fleesensee – 04.06. Racing
Team Challenge Wulfsmühle – 18.06. We Love
John Daly Redgolf Moorfleet – 18./19.06. Sankt
Pauli Hafenmeisterschaft Elbe/Treudelberg –

www.gc-stpauli.de

Golf Club St. Pauli
goes GOLF TIME

Die „Kiez-Käptäns-Kolumne“

St. Pauli
Rasen-Polizei

Und immer dabei: ASTRA!

Kiez King Kosta

Party on the Green
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