
 

Golf im OGC: wegen seiner guten Gastronomie! 

 

Lieber Golfinteressent, 

Golf ist nicht nur Sport. Golf ist viel mehr. Vor allem auch geselliges Beisammensein. Damit wären 

wir beim Herzen unseres Clubs, nämlich bei unserem Clubraum, bzw. bei unserer Gastronomie.  

Unsere Clubgastronomie nennt sich „Tee 19“. Das ist eine Verballhornung, und meint sozusagen 

das 19. Loch. Das 19. Loch stellt manchmal eine noch größere Herausforderung dar, als die 18 

Bahnen (auch 18 Löcher genannt) zuvor. Am 19. Loch geht es häufig hoch her. Hier werden Erfolge 

und Geburtstage gefeiert, hier trifft man sich nach dem Spiel und palavert über die sportlichen 

Ereignisse und Highlights des Tages.  

Wenn wir von „unserer“ Gastronomie sprechen, dann ist das im Grunde genommen nicht ganz 

richtig. In fast allen Golfclubs werden die Gastronomien von Pächtern geführt. So auch im OGC.  

Im OGC beköstigt uns die Familie Aygül, die sich ganz auf die mediterrane Küche spezialisiert hat, 

und uns mit original italienischen Antipasti und anderen mediterranen Spezialitäten verwöhnt. 

Natürlich gibt es im Tee 19 auch Standards, wie zum Beispiel leckere Pizza, wobei selbst diese 

Standards alles andere als gewöhnlich sind. Die Pizzen werden beispielsweise mit original 

italienischer Büffel-Mozzerella gemacht. Vive la difference, den Unterschied schmeckt man sofort 

heraus! Und selbstverständlich kann die Küche auch „deutsch“ kochen. Highrunners, wie Schnitzel 

mit Pommes, Strammer Max oder einfach nur Frikadellen gibt es natürlich auch. Sport macht 

hungrig. Der Chefkoch weiß, dass man danach nicht immer „à la carte“ essen möchte. Aber können 

kann man. Jederzeit. Ständig wechselnde Tagesmenüs sorgen für die Abwechslung, die  man sich 

wünscht. 

Lieber Interessent! Tun Sie sich und uns den Gefallen, und besuchen Sie einmal an einem schönen 

Nachmittag oder Abend uns und unsere Gastronomie im Club. Sie werden es sicherlich nicht 

bereuen. In unserem urgemütlichen Clubraum, und insbesondere auch auf unseren weitläufigen 

Terrassen mit dem direkten Blick auf Abschlag 1 und Grün 18, und damit auf Spieler und großen 

Sport,  werden Sie nicht nur das Essen und einen guten Tropfen genießen, sondern unvergessliche 

Momente dazu.   


