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Eine Gruppe von Menschen der 
Generation „Ü 30“, in Jeans, T-
Shirts und Boots gekleidet,  findet 
sich an einem Sonntagvormittag 
im Freihafen ein – soweit nichts 
Ungewöhnliches. Der Erste von 
ihnen zieht einen Golfschläger 
aus der Tasche  und schlägt sei-
nen Golfball geradewegs auf ein 
Ziel – eine Baggerschaufel – zu. 
Jetzt wird es interessant, denkt so 
mancher Sonntagsspaziergänger 
und verfolgt gebannt, wie es die 
anderen Golfspieler diesem gleich 
tun, zwischendurch ein Bier trinken 
und zum nächsten Ballabschlag 
geradewegs auf das Dach eines 
Hauses zusteuern. „Cross-Golfen“ 
heißt der Trend, der sich von der 
üblichen Etikette des Golfens im 
Dunstkreis von Poloshirt, Club-
anlage und Handicap befreit und 
jenseits dogmatischer Spielregeln 
dem reinen Spaß am Spielen frönt. 
Die Idee zum „Cross-Golfen“ 
entstand eher durch Zufall, als 

City-Golfer
Nur selten gibt es einen Trend, der nicht aus den USA 
importiert wird. Ganz anders im Fall der Fun-Sportart „Cross-
Golfen“. Aus Zufall kam der ehemalige Volksdorfer Torsten 
Schilling auf die Idee des etikettenlosen Spaßgolfens fernab 
von Dresscode und Handicap und gründete mit wachsender 
Fangemeinschaft die „Natural Born Golfers (NBG)“, deren 
erklärte Regel es ist, keine Regeln zu haben.

Der ehemalige Volksdorfer Torsten 
Schilling ist der Initiator des „Cross-
Golf-Hypes“. 

Teamgeist statt Handicap, T-Shirt statt Polohemd und Pullunder 
– beim „Cross-Golfen“ gibt es keine Regeln, nur extravagante 
Locations, wie Hausdächer, Hafenareale und Autos, auf denen 
Bälle geschlagen werden. Foto: www.naturalborngolfers.com/Firat Kara

der damalige Set-Designer Tors-
ten Schilling mit seiner Kollegin 
Nikola Krasemann im Auftrag 
für Sat.1 unterwegs war und sich 
abends an der Hotelbar langweil-
te: „Aus Mangel an Zeitvertreib 
kamen wir auf die Idee, ein paar 
Golfbälle im Hotelflur zu schlagen 
und schließlich unser Zimmer als 
Parcours umzubauen, wobei die 
Speisehaube des Zimmer-Service 
als Ziel umfunktioniert wurde“, 
erklärt der Erfinder der „Natural 
Born Golfers“, Torsten Schilling. 
Der Spaß beflügelte und aus der 
einstigen „Schnappsidee“ wurde 
schnell eine wahre Leidenschaft: 
„Sehr bald habe ich dann mit 
Freunden Golf in der City Nord 
gespielt und mit Vorliebe Bälle 
vom Dach des Sat.1-Gebäudes 
geschlagen.“ Was 1992 im kleinen 
Kreis begann, wuchs schnell zu ei-
ner großen Fangemeinschaft, den 
„Natural Born Golfers“, und schon 
bald  mussten andere extravagante 

Golf-Locations her. Durch Zufall 
kam ein kurzer Artikel über die 
urbanen Spaßgolfer in die Presse, 
was einen wahren Ansturm auf die 
City-Golfer auslöste: „Eigentlich 
war es niemals unsere Absicht, 
damit an die Presse zu gehen“, so 
der ehemalige Volksdorfer. Seither 
spielen sie an allen erdenklichen 
Plätzen wie Industrie- und Hafen-
anlagen, Baustellen oder gar auf 
Dächern eines Hauses, nur nicht 
auf einer gepflegten Grünanlage 
eines Golfclubs. Dabei müssen 
sich die Spieler keinen Regeln 
und konventionellen Kleider-
ordnungen unterwerfen oder 
gar Mitgliedsgebühren zahlen. 
1995 veranstalteten die „NGBs“ 
schließlich ihr erstes „Cross-Golf-
Turnier“ im Hafen.  Die Bahnen, 
die der „Cross-Golf-Hype“ mit 
sich zog, wurden immer größer 
und so entschlossen sich Torsten 
Schilling und Nikola Krasemann 
2001 „Cross-Golf-Events“ wie 
das kürzlich stattgefundene 
„Rock`n`Hole“ professionell zu 
organisieren. Bei dem Turnier 
kommen Spieler verschiedener 
Nationen zum gemeinsamen 
Schlagabtausch zusammen und 
spielen bei musikalischer Unter-
malung verschiedener Bands an 
vorher unbekannten Orten. „Unser 
erster Abschlag fand im Stadion 
des FC St. Pauli statt, danach wur-

den die Bälle u.a. von einem Schiff 
sowie von dem Dach des Medi-
enbunkers geschlagen“, berichtet 
der ehemalige Set-Designer, der 
längst auch professionelle Kun-
den-Events veranstaltet. Immer 
auf der Suche nach ausgefallenen 
Spielorten verbringt der 41-Jähri-
ge einen Großteil seiner Zeit  mit 
dem Aufspüren neuer Locations. 
Für Torsten Schilling und die welt-
weit verbreitete Community, ist der 
Fun-Sport längst Ausdruck ihres 
Lifestyles oder wie er es formuliert: 
„Cross-Golfen“ gehört zu unserem 
Leben.       Sandra Doose


