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Sponsoren:

daS Turnier

1

 baustellenpanik
2

 das bodenmonster
3

 königssprit
4

 Tierparty im Zebrakäfig
5

 hand-fetischismus
6

 nur suPerMan rettet den  
 Parkplatz
B

 das ultimative  
 kassenklingeln 
7

 himalaya
8

 Der Höhenflug
9

 fairway to heaven
10

 hippieflippie
11

 Wipp-hunting
12

 over and out

• Die Spieler zählen sich untereinander gegen- 
 seitig, scorecards bitte tauschen.
• Es dürfen keine Holztees verwendet werden.  
 Wintertees und unterlagen sind bei jedem  
 schlag erlaubt.
• Hölzer sind nicht erlaubt, ansonsten keine  
 schlägerbeschränkungen.
• Ist beim 10. Schlag das Ziel nicht getroffen,  
 wird eine 11 auf der scorecard aufgeschrieben.
• Ballverlust → 1 Strafschlag.
• Besserlegen bei Unspielbarkeit (Ball im  
 Gebüsch, unter Auto etc.) → 1 Schlägerlänge  
 straffrei, muss mehr verlegt werden → 1 Straf- 
 schlag.
• Der Ball ist spielbar, wenn man mindestens in  
 eine richtung frei schwingen kann.
• Liegt der Ball in einer Fuge oder in einem Loch  
 (Rinne, zwischen Pflastersteinen, Kanaldeckel  
 etc.) darf man straffrei eine scorecardbreite  
 verlegen. 
• Im Sandbereich darf der Ball aufgehoben  
 werden, um den sand zu ebnen. der ball darf  
 anschließend wieder straffrei aufgelegt werden.
• Ballkontakt ist als Schlag zu werten, auch bei  
 Probeschwüngen.
• Die Fahne ist nicht Teil des Ziels.
• das Ziel muss eindeutig getroffen werden,  
 bzw. im Ziel liegen bleiben.  

die wiChTigSTe regel lauTeT:
• Safety First !
• Safety First !!
• Safety First !!!

CroSSgolf regeln

eSSen/Trinken/muSik

anmeldung
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Mehr Infos unter:
www.franklin-mannheim.de  

und auf facebook

Wer uns gerne mal besuchen möchte, 
trifft uns an jedem letzten sonntag im Mo-
nat ab 15 uhr in unserer „home-Location“ 
Gerbersruhpark in der Parkstraße an.  
Weitere termine zum crossen verkünden  
wir via facebook (www.facebook.com/ 
diekopffuessler) oder über unsere Website 
www.diekopffuessler.de. 

Wer fragen hat oder sich zum besuch an-
melden möchte, darf dies gerne direkt über 
info@diekopffuessler.de tun.

Crossgolf WiesloCh 
„Die KoPffÜssler“ e.V.

 
nein, „kopffüßler“ sind keine unbekannte 
reptilien-spezies, sondern eine Gruppe 
Querfeldein-Golfer aus Wiesloch. crossgolf 
heißt für kopffüßler, überall Golf spielen zu 
müssen. Überall, wo man normalerweise 
nicht golfen würde. und zwar genau da. 
und je ungewöhnlicher, desto besser.

seit knapp 10 Jahre treiben wir nun 
bereits unser unwesen im kurpfälzischen 
Wiesloch. Seit 2009 offiziell als eingetra-
gener Verein. Wir zählen inzwischen 32 
Mitglieder aller altersklassen. Willkommen 
ist jeder, nur spaß soll er haben und mit-
bringen.

WinetoWn golfer

 
die Winetown Golfers wurden im sommer 
2011 in Weinstadt, einer idyllischen klein-
stadt in der nähe von stuttgart, gegründet. 
anfangs unterstützt von den Golffellas aus 
stuttgart hat sich über die Jahre hinweg 
eine völlig eigenständige crew mit festem 
Zusammenhalt gebildet. die Winetowner 
eröffnen traditionell jedes Jahr die cross-
golf-saison mit dem legendären „crossgolf 
opening“, welches Jahr für Jahr mehr  
anklang erhält und crossgolfer aus ganz 
europa zu sich zieht. 

auch selbst konnten die Winetown Gol-
fers internationale erfolge feiern. unter 
anderem mit der deutschen nationalmann-
schaft beim european urban Golf cup 
2014 in köln sowie 2016 in amsterdam. 
auch kleinere turniere wie fore!budapest 
oder der east coast streetgolf contest in 
straßburg wurden zur festen anlaufstelle 
für die Jungs und Mädels aus Weinstadt. 
aus der crossgolfszene ist diese crew nicht 
mehr wegzudenken, denn sie lieben, was 
sie tun und tun dies mit Leidenschaft!

ist – im Gegensatz zum traditionellen 
Golfsport – der begriff „Improvisation“ viel 
mehr von bedeutung als technik. so kann 
ein einfaches Kopfsteinpflaster auch man-
chen erfahrenen Golfspieler zur Verzweiflung 
bringen und einen amateur zum helden wer-
den lassen.

eigenes equipment ist keine Voraus-
setzung – schläger und bälle sind immer 
genügend da. und wenn‘s dann am ende 
soviel spaß macht, dass Ihr über eine eige-
ne ausrüstung nachdenkt, können wir euch 
beruhigen: für 20–40 € findet Ihr im Internet 
einsteiger-kits, die fürs crossgolfen in jedem 
falle ausreichen.

In naher Zukunft werden wir in aachen 
und umgebung auch regelmäßig turniere 
ausrichten und wir würden uns freuen, wenn 
bis dahin viele aachener Lust haben, mit uns 
ein paar bälle zu schlagen. 

Wo und wann wir spielen, erfahrt Ihr über 
unsere facebook fanpage:  
www.facebook.com/crossgolfaachen.  
bei fragen wendet euch einfach an  
info@crossgolfaachen.de

also: stay tuned und augen zum himmel ...

Crossgolf AAChen e.V.

kLeIne bäLLe  
Werfen Ihre schat-
ten Voraus ...
köPfe eInZIehen 
und den hIMMeL 
beobachten!
Wir bringen crossgolf nach aachen und  
umgebung – Ihr wolltet schon immer mal 
auf einen der kleinen bälle schlagen. Wir 
freuen uns über jeden Mitspieler – vom 
Golf-neuling bis zum Golf-Pro ist jeder will-
kommen, denn bei uns gibt es keine etikette 
oder handicap.

ob alte fabrikgelände, feld und Wiesen, 
Parks oder einfach mal quer durch die (aache-
ner) city ... keine Location wird ausgelassen. 

und dabei zählt nur eins: der spaß. es 
geht nicht um‘s Gewinnen, sondern um‘s 
dabeisein! denn auf so manchem terrain  

UrBAn golfshoP

 
seit april diesen Jahres gibt es den  
urbanGolf shop – den onlineshop für 
crossgolfer, urbangolfer, streetgolfer und 
alle Grenzgänger des Golfsports.

Patricia und claudio orlik sind beide lei-
denschaftliche crossgolfer. nicht zuletzt er-
spielte claudio bei der diesjährigen  
europameisterschaft in amsterdam mit dem 
deutschen team die silbermedaille. sie 
haben den finger direkt am Puls des cross-
golfs, engagieren sich in der nachwuchsför-
derung und begeistern immer mehr Men-
schen für diesen großartigen sport. 

so ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass sie ihr herzblut für den gemeinsamen 
sport auch in die  brandneue Plattform  

gelegt haben. der urbanGolf shop ist mit  
einem breiten sortiment an Produkten für 
den Wald-und-Wiesen-Golfer ausgestattet 
und bietet zudem ein Podium für Interes-
sierte und neulinge. hier erhält der neuein-
steiger seine komplette erstausstattung, der 
ambitionierte spieler sein spezial-equipment 
und die clubs ihre turnierausstattung. 

darüber hinaus präsentiert der urbanGolf 
shop den einzigen zentralen terminkalender 
(www.urbanGolf-shop.de/crossgolf/turnier-
kalender) aller crossgolfturniere in deutsch-
land sowie ausgewählter turniere anderer 
Länder. 

the golffellAs

 
Im herzen vom schwabenland sind wir ange-
treten, crossgolf populär zu machen. regio-
nal, national, international. 

Viele von uns haben davor schon andere 
sportarten mehr oder minder exzessiv betrie-
ben. Was uns oft gefehlt hat, war die Lebens-
philosophie, die Passion dahinter. so haben 
wir uns mit der Zeit einen Mehrwert geschaf-
fen, der vor allem heißt: sei du selbst und hab 
spaß dabei! Von a wie arbeitslos bis Z wie 
Zahnarzt sind wir eine kunterbunte truppe,  
die mit Hirn draufhauen. „Safety first!“

Wie es sich für uns crossgolfer gehört, 
haben wir keinen festen Platz oder clubhaus, 

sondern organisieren uns erfolgreich ein 
bis zweimal die Woche über social Media 
zusammen. Immer wieder neu, abwechs-
lungsreich und entspannt. für einsteiger und 
stars gleichermaßen belustigend.

Weitere Infos findet ihr im Internet unter 
www.stuttgart-crossgolf.de oder auf face-
book unter „stuttgart crossgolf“ (Gruppe). 
hier machen wir auch kurzfristige treffen in 
und um stuttgart miteinander aus.

Wir freuen uns auf euch!
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mwS Projektentwicklungsgesellschaft mbh
ulmenweg 7, 68167 Mannheim
telefon: 0621.293-93 65
info@franklin-mannheim.de
www.franklin-mannheim.de

adresse fürs navi:
frankLIn field, tor 2
Platz der freundschaft
68309 Mannheim

erSTeS CroSSgolf 
SPeZial

03.09.2016 | 12–20 uhr
anMeLdunG 9:30 uhr
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