
BREDENBECK. 22 in schwar-
ze Folie gehüllte Pakete ste-
hen in einer geheimen Lager-
halle in Bredenbeck – dem
kleinen Örtchen nahe Wiet-
zen, in dem von 2002 bis 2019
die offenen Crossgolfmeister-
schaften „Bredenbeck’s
Open“ stattgefunden haben.
2020 ist die kultige Spaßgolf-
über-Stock-und-Stein-Veran-
staltung am Pfingstsonntag
wegen Corona ausgefallen.
Dieses Jahr sind die „Acker
Hacker“, so nennt sich die
Organisatorengruppe, zu-
rück. Sie liefern den 22 Teil-
nehmermannschaften das
Crossgolf-Erlebnis frei Haus –
inklusive Bier. Jedes Team er-
hält bis zum Wochenende ei-
nes der schwarzen Pakete.
Was sich genau unter der Fo-
lie befindet, das will Steffen
Lüdeke von den „Acker Ha-
ckern“ nicht verraten.

„Das wird eine Überra-
schung“, sagt Lüdeke: „Auf
unserer Homepage haben wir
schon einen kleinen Tipp ge-
geben: ,Reserviert euch Omas
Garten, von uns gibt’s Spiel

und Spaten!‘ Die Mannschaf-
ten werden also in ihrem ei-
genen Garten – oder in Omas
Garten – gegeneinander an-
treten.“ Jede Mannschaft für
sich, mit so vielen Teilneh-
mern aus verschiedenen
Haushalten, wie es die Coro-
na-Regeln gerade zulassen.
„Da weisen wir jede Mann-
schaft extra drauf hin. Wenn
es dann nur zwei Spieler aus
zwei Haushalten sein dürfen,
dann spielen eben Zweier-
Mannschaften gegeneinan-
der“, heißt es von den „Acker
Hackern“.

Gegeneinander? „Es geht
beim Crossgolf ja eigentlich
nie um das Gewinnen, son-
dern um das gemeinsame Er-
lebnis“, sagen die Organisa-
toren. Und deshalb befinden
sich in den Paketen einige
Überraschungen, die den
Teilnehmern das legendäre
Crossgolf-Gemeinschafts-Ge-
fühl vermitteln sollen – unter
anderem gibt es eine Spoti-
fy-Playlist mit den beliebtes-

ten Crossgolf-Hits. Die
„Acker Hacker“ selbst freuen
sich nach eigenen Worten am
meisten auf die Fotos und Vi-
deos, die die Organisatoren
sich in einer speziellen
WhatsApp-Gruppe zuschi-
cken lassen.

Kosten und Mühen haben
Lüdeke und Co. nach eige-

nen Worten auch für die Ho-
meoffice-Ausgabe der „Bre-
denbeck’s Open“ nicht ge-
scheut. Für jedes Team gibt
es sogar ein paar Getränke
mitgeliefert. Das Packen ha-
ben die „Acker Hacker“ in
einer langen Abendschicht
selbst übernommen – ebenso
wie die Auslieferung.

Jetzt freuen sich die Veran-
stalter auf kommenden Sonn-
tag, wenn unter anderem
„Vollsuff Allez“, die „Duften
Puppen“, die „Stoppelhop-
ser“ und „Torpedo Breden-
beck“ im Fernduell gegenei-
nander antreten, um alleine
und doch gefühlt gemeinsam
Spaß zu haben.

Crossgolf im eigenen Garten
„Bredenbeck’s Open“: Organisatorengruppe „Acker Hacker“ liefert Bahnen dieses Jahr frei Haus – inklusive Bier
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Hauke Kahrs von den „Acker Hackern“ beim Pakete-Packen. Kleines Foto oben: Ob Verkleidun-
gen auch beim Crossgolf im eigenen Garten dazugehören wie seit jeher in Bredenbeck?  

22 Pakete für die Teilnehmer-
Teams.  FOTOS: ACKER HACKER/STÜBEN


