
Freitag,

Damit hat niemand gerechnet!!!

Wallgang
Golfer der 

top!
Finden wir
Wir hatten nicht nur 
in unserem Heimat-
verein unseren Spaß, 
nein auch auf frem-

den Plätzen haben 
wir den Ball „tanzen“ 
lassen!

2012 sind sie 
an den Start 
gegangen 
und haben ….

Von Stephan
Alle Gangster verbessern Ihr 
Handicap in 2012. Wie wird 
das erst in 2013. Werden im 

nächsten Jahr die Clubmeister 
in Golf in Wall von der Wall-
gang gestellt. Was Sie über 
die „etwas anderen Golfer“ 

aus Brandenburg wissen soll-
ten, finden Sie in dieser Son-
derausgabe! 
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Wallgang „gräbt“ 
die Fairway´s die-
ser Erdkugel um! 

Dabei hatten wir 
auch noch gute 
Putt´s!

...aus dem 
Schwung nicht 
mehr raus. Was 
muss ich machen 
damit es im 
nächsten Jahr 
noch besser 
wird? 

www.wallgang.de
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Podcast
Vehlefanz  - Ab sofort 
könnt Ihr uns auch im 
Netz hören! 

Polizei
Wall – Polizei warnt vor 
der Wallgang, die den 
Golfplatz unsicher macht! 
Hinweise nimmt jede 
Dienststellen entgegen!

Spaßfaktor
Wall – Egal wie die 
Gangster Ihre Runde 
spielen – Sie haben im-

mer Ihren Spaß! Das ist 
das wichtigste für die 
Golfer der Wallgang!

Schlaglänge
Generell – Die „kleine 
Sau“ fliegt auch im ers-
ten Jahr fast immer in die 
richtige Richtung ;-) !!!

VIDEO
Vehlefanz – Nachdem 
die ersten Berichte auf 
der Homepage mit Fotos 
von der Runde abgerun-
det wurden, kamen im 
Sommer auch noch Vi-
deo und O-Ton hinzu! Ob 
das auch die Leser freut, 
dass werden die nächs-
ten Monate zeigen.

Facebook
Netz – Damit noch mehr 
unter der Wallgang lei-
den müssen, wurde auch 
noch eine eigene Face-
book Seite ins „Leben“ 
gerufen! Aber auch dort 
sind die Golfer erfolg-
reich und hatten schnell 
Ihre ersten 150 Fan´s 
„eingefangen“!

Ausreden
Kurz nach der Platzreife 
gingen alle Gangster auf 
die Driving Range und 
stellten sofort fest, was 

beim Golfspiel wichtig ist 
– die richtige Ausrede am 
richtigen Ort ist immer 
wichtig! Denn es sind im-
mer die anderen schuld, 
wenn es mal nicht so 
klappt! Aber im nächsten 
Jahr werden wir eher 
durch Stableford-Punkte 
glänzen, oder!?

Wir hatten viel Spaß und 
werden auch 2013 viele 
Runden spielen! 

Die Wallgang wünscht 
Euch einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 

28. Dezember 2012,  0,99€

Unser André 
war auch 
auf der letz-
ten Runde 
im Jahr wie-
der sehr gut 
drauf! 
Autogramm-
stunde ist 
im nächsten 
Jahr ge-
plant! Anfra-
gen können 
die zahlrei-
chen Fan´s 
auch an die 
Redaktion 
schicken …

9er Eisen 
werden 
überbewer-
tet – des-
halb musste 
eines dran 
glauben! 
Da kam die 
geballte 
Frauen-
power zum 
Ausdruck! 
Viele Män-
ner auf den 
Fairway´s 
zuckten zu-
sammen! Gewinner

TV-TIP
„Löwenzahn“

Die sympa-
thische Wis-
senssen-
dung mit 
Peter Lus-

tig, der am Ende der 
Sendung immer „Ab-
schalten“ sagt. Richtig 
so!

Unterhaltung Wissen
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SUPER-BINGO, 7. Spiel
Goldene Zahl

1 2 3 4 5 6 7 8

OOo, ich komme...

Mehr 
Drivingrange

Auch das
noch

Im Internet – sind wir 
an den Start gegangen 
und können uns mittler-
weile über 2.500 Besu-

cher im Monat freuen. 
Egal ob aus Mexiko, 
Australien oder 
Deutschland, aus allen 

Ecken der Welt haben 
die Gangster bereits 
Leser für Ihren Word-
Press Blog „gewonnen“ 

Geht das im neuen 
Jahr so weiter? Wir 
schauen mal! 

Die Ziele für die 
Saison 2013 
sind gesetzt! 
HCP verbessern 
– den „Schlag 
finden“ - Spaß 
haben und ge-
sund und mun-
ter durch das 
Jahr kommen! 

So Ladies so 
teuer wie 
nie!

In diesem Jahr 
stiegen die Prei-
se für Ladies 
drastisch. Ob-
wohl alle weniger 
in der Kasse ha-
ben, müssen die 
Männer tiefer in 
die Tasche grei-
fen! So geht das 
nicht weiter!

Die Golfer
leben 
mitten 
unter 

uns
oh Gott!
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Notizen einer
große deutsche 
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