
[fuSSball wm ] vom 14.06.–15.07.2018

unser [special]
WesterWälder Krüstchen
saftiges schweineschnitzel auf Graubrot, spiegelei und salat
10,90 eu

For Four
4x Westerwälder Bratwurst im Brötchen
4x Kölsch
14,00 eu

BratWurst im Brötchen
3,00 eu

[saisonal]
rahmsüppchen von pFiFFerlingen
6,50 eu

frische [pizza]
029 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“.]

margherita
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

speisen vitos sizilianische
[Genüsse]
spaghetti olio aglio
der Klassiker der italienischen Küche
mit chili, Knoblauch und petersilie
9,50 eu
...mit gebratenen riesengarnelen 15,00 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 caesars- 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]...
oFenKartoFFel
mit Kräuterquark und salat
6,00 eu 
mit sautierten champignons
9,00 eu

gegrilltes lachsFilet
auf knackigem spinatsalat
14,90 eu

louisiana riBs
Butterzarte rinderrippen, herzhaft-süß mariniert 
mit Wedges und leckerem BBQ-dip
14,90 eu

cluBhaus tapasteller
[ideal auch zum teilen]
pulled pork nuggets, pflaumen im speckmantel, gefüllte und gebackene 
red pepper, antipasti, onionrings und marinierte riesengarnelen
dazu Baguette, trüffelmayonnaise, sweet chili sauce und aioli
14,90 eu

[„KulT“ am FreiTag]
Knusprig zartes hähnchen
aus dem oFen mit pommes Frites



[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, oder 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  2,20
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 0,1l 5,10
sektkellerei schloss affaltrach 0,75l 28,00

taittinger champagner Brut 0,75l 69,00
champagne, reims

[starter oder für zWischen-
durch oder zum aBschluss]
martini Bianco 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

Bei den diesjährigen World Golf awards wurden wir als „Germany’s 
Best Golfhotel“ nominiert. Bitte gebt eure stimme für uns ab unter: 
 

[https://worldgolfawards.com/vote/lindner-hotel-sporting-club-wiesensee-2018]


