
Unsere [empfehlUng]
zUm saisonstart
SchweineSchnitzel
vom wollSchwein
mit knusprigen Kartoffelstäbchen und kleinem salat
14,90 eu

Filet vom zackenbarSch
auf der haut gebraten, dazu sizilianische Caponata und olivengnocchis
15,90 eu

frisChe [pizza]
027 Cm versChieden belegt

Jeden montag iSt [Pizza-Tag]!
Frische Pizza inkl.  soFtdrink (0,2l)
[an montagen entfallen die weiteren gerichte auf der speisekarte. es gilt 
ausschließlich das angebot des „ pizzatages“.]

mageritha
tomaten und mozzarella
6,90 eu

mailänder
tomatensoße, getrocknete tomaten, mailänder salami, mozzarella und rucola
8,90 eu

thunFiSch
tomatensoße, Thunfisch, rote zwiebeln und mozzarella
8,90 eu

Parma
tomatensoße, parmaschinken, schwarze oliven, rucola und parmesan
9,90 eu

[nUr montags] gibt es aUsserdem diese pizzen

Salmone
tomatensoße, spinat und räucherlachs
10,90 eu

aSParaguS
tomatensoße, grüner spargel und sauce hollandaise
10,90 eu

SüSS
vanillerahm und erdbeeren
8,90 eu

vitos sizilianisChe
[genüsse]
PaPardelle
mit garnelen und pistazien
16,90 eu

[KlassiKer]
oFenFriSche brezel
mit Kräuterschmand oder butter
(auch als rundensnack / ohne dip 3,00 eu)
3,90 eu

Panini-sandwich
mit Käse und schinken belegt
oder mit tomate und mozzarella
(auch als rundensnack / ohne dip 4,90 eu)
5,90 eu

„die currywurSt“
in unserer leckeren hausgemachten soße,
dazu pommes frites und kleiner salat
7,90 eu

clubhauS blattSalat
mit tomate, gurke, paprika und knackigen Croutons
(bitte wählen sie zwischen Caesar- und unserem hausdressing)
groß 9,50 eu / klein 6,90 eu
...mit gebratenen putenstreifen 13,90 eu
 

„der birdie burger“
saftiger 180g Clubburger mit pommes frites und vitaminschlag
regular 12,90 eu / mini 8,90 eu

hip, hipster, [Wiesensee]...
Pizza Fritta naPoletana
tomatensoße, ricotta, bacon
9,90 eu

FruchtigeS
Gemüse – kartoFFelcurry
buntes gemüse, Kokosmilch und obst
10,90 eu

el PreSidente
hot dog mit frankfurter Würstchen,tomate, Cheddar, Jalapenos,
gebackenen zwiebelringen und Kartoffelstäbchen
16,50 eu

ab mai -  [„KulT“ am FreiTag]
knuSPrig zarteS hähnchen
auS dem oFen mit PommeS FriteS

speisen

wir Freuen unS Schon Jetzt auF den [„5.  Kölsche Fründe BeneFiz rydercuP“]
am wiesensee am 10. sePtember 2018.



[softdrinKs] l eU

original Wiesensee golfer 0,2l 2,50
als roter-, gelber- und Klassikgolfer 0,4l 3,50

tafelwasser 0,2l 2,00
 0,4l 3,00

staatlich fachingen gourmet mineralwasser 0,75l 6,00
medium oder still

afri Cola1,3, auch ohne zucker, bluna orange1,2, 0,2l 2,50
bluna lemon1 und afri spezi1,2,3 0,4l 3,50

Kiba oder granini säfte: orange, apfel5, erdbeernektar5, 0,2l 2,50
grapefruit, banane2,6, Kirsch 0,4l 3,50

bitter lemon4, tonic Water4, ginger ale4 0,2l 2,50
 0,4l 3,50

[biere]
FriSch vom FaSS gezaPFt

radeberger plis 0,3l 2,80
 0,5l 4,50
sion Kölsch 0,2l 2,20
 0,4l 4,00
erdinger hefe hell 0,3l 2,80
 0,5l 4,50
und auS der FlaSche

erdinger Weizenbier, Kristall, dunkel, alkoholfrei 0,5l 4,50
Warsteiner alkoholfrei 0,33l 3,00
diebels alt 0,33l 3,00
vita malz 0,33l 3,00

Unsere [empfehlUng] für 
den flight oder grUppen
sion Kölsch pittermänchen  10,0l 85,00

[Kaffee & tee] spezialitäten
 
sansibar Caffè Crema   2,40
sansibar espresso  2,00
sansibar doppelter espresso  3,20
sansibar espresso macchiato7  3,00
sansibar Cappucino7  2,80
sansibar milchkaffee7  3,00
sansibar latte macchiato7  3,00
heiße schokolade mit sahne oder milchschaum7  2,50
eilles tee, verschiede sorten (fragen sie unseren service)  2,00

[WeissWeine]
riesling, Q.b.a.,trocken, 0,2l 6,50
Weingut pfaffmann, pfalz 0,75l 22,50

grauer burgunder, Q.b.a., trocken, 0,2l 6,50
Weingut pfaffmann, pfalz  0,75l 22,50

achkarrer schlossberg, Weißburgunder, Kabinett, trocken 0,2l 7,50
Weingut herbert engist, baden 0,75l 26,00

montes, sauvignon blanc, trocken, 0,2l 7,50
valley Central, Chile 0,75 26,00

getränKe [apfelWein & sChorlen] l eU
apfelwein possmann 0,25l 2,50 
 0,5l  4,00
Weinschorle  0,2l 4,00

[roséWein]
achkarrer schlossberg, „rosalie“, Kabinett, trocken 0,2l 7,00
Weingut herbert engist, baden 0,75l 25,00

[rotWeine]
achkarrer schlossberg, Cabernet sauvignon, Q.b.a., trocken 0,2l 7,50
Weingut herbert engist, baden 0,75l 26,00

boschendal The pavillion, 0,2l 7,00
shiraz & Cabernet sauvignon, südafrika, franschhoek 0,75l 25,00

[priCKelndes]
mephisto, secco vom Kaiserstuhl 0,1l 4,50
Weingut herbert engist, baden 0,75l 25,00

lindner Chardonnay oder premier rosé sekt, trocken 0,75l 28,00
sektkellerei schloss affaltrach

taittinger Champagner brut 0,75l 69,00
Champagne, reims

[starter oder für zWisChen-
dUrCh oder zUm absChlUss]
martini bianco oder extra dry 5cl 4,00
lillet Wild berry 0,2l 6,00
aperol spritz 0,2l 6,00
hugo 0,2l 6,00
gin tonic, Cuba libre, Wodka lemon, mit 4cl spirituose 0,2l 6,00
averna, ramazotti  4cl 4,00

Unsere empfehlUng 
[birKenhofspezialitäten]
Williams birne 42% 4cl 6,00
Williams birne mit honig 38% 4cl 6,00
alte pflaume, holzfassgereift 40% 4cl 6,00
alte himbeere, holzfassgereift 40% 4cl 6,00
alte haselnuss 32% 4cl 6,00

zuSatzStoFFe: 
1 mit farbstoff / 2 mit säurungsmittel / 3 koffeinhaltig / 4 chininhaltig / 5 mit stabilisator / 6 mit antioxidationsmittel / 7 mit milch

daS neue [golFcluB gasTronomie Team]
Freut sich auF eine erFolGreiche saison 2018


