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„Uns war klar,

dass wir

eine berufliche

Auszeit

brauchen“,
erklären die Markdorfer Brüder
Christian und Patrick Plog ihre
Idee, aus dem Alltag auszubre-
chen und ein Charity-Projekt
ins Leben zu rufen.
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R
adfahren ist gesund. Schon
klar. Aber bitte, liebe Radfah-
rer, denkt daran: Ihr seid nicht

allein auf den Straßen!
Jedes Jahr ist es nämlich das glei-

che Spiel. Kaum dass der Schnee
schmilzt und es wärmer wird, sind
sie wieder da: die Radfahrer. Freizeit-
fahrer, Zur-Arbeit-Radler, Mountain-
biker, Rennfahrer und seid ein paar
Jahren die E-Biker. Sie alle tummeln
sich auf den Straßen. Dürfen sie ja
auch, sollen sie ja auch. Aber bitte-
schön: Die Straße gehört nicht euch.

Denn die Radfahrer, egal welcher
Spezies sie nun angehören, haben –
so scheint es – für sich den Gedanken
gepachtet: Wir zuerst! Warum eine
Radweg benutzen, wenn die Straße
doch viel breiter ist. Warum am rech-
ten Fahrbahnrand fahren, wenn man
mittig die Kurve viel besser fahren
kann. Warum hintereinander fahren,
ein Auto hat doch auch zwei Räder-
paare nebeneinander. Gleiches
Recht für alle.

Am schlimmsten aber ist es, wenn
die Radler aber meinen, Verkehrsre-
geln gelten für sie nicht. Handzei-
chen: Fehlanzeige! Frei nach dem
Motto „Ich weiß ja, wo ich hin will.“
Halten an einer roten Ampel: Fehlan-
zeige!

Da muss ich schon sagen: Bin ich
froh, wenn der Winter kommt.

Der Grantler
●

Immer
diese

Radfahrer!

Der Grantler nimmt jeden Sams-
tag das lokale Geschehen aufs
Korn: überspitzt, bissig und mit
einer gehörigen Portion Ironie.

Auffahrunfall verursacht
8000 Euro Sachschaden
MARKDORF (sz) - Ein Sachschaden
von rund 8000 Euro entstand am
Donnerstagvormittag, gegen 11.30
Uhr, bei einem Unfall auf der B 30.
In Höhe der Einmündung der
Gaußstraße fuhr ein 26 Jahre alter
Mann mit seinem Ausi auf eine 27
Jahre alte Autofahrerin in ihrem
Opel auf. Beide kamen aus Richtung
Ravensburg. Am Opel entstanden
circa 3000, am Audi etwa 5000 Euro
Sachschaden.

Kurz berichtet
●

MARKDORF - Zwei Brüder. Fünf
Kontinente. 40 Länder. 100 Golfplät-
ze. So kurz und knapp lässt sich zu-
sammenfassen, wofür die beiden
Markdorfer Christian und Patrick
Plog ihre Jobs gekündigt, sich ein
Dreiviertel Jahr vorbereitet und am
vergangenen Sonntag auf den Weg
gemacht haben. Auf ihrer „Golf for
charity“-Tour einmal um die Welt
wollen sie Spenden für zehn gemein-
nützige Organisatoren sammeln.
Und sie peilen einen Eintrag im Gui-
ness-Buch der Rekorde an. Letzteres
ist für die beiden eher unwichtig, aus
marketingtechnischen Gesichts-
punkten unbezahlbar.

Am Anfang stehen viele Fragezei-
chen: Wie sind Patrick (33 Jahre) und
Christian (39 Jahre) überhaupt auf
die Idee gekommen, dieses Projekt
anzugehen? Schließlich haben sie au-
ßer einem Golfkurs im Jahr 2009, bei
dem sie die Platzreife erworben ha-
ben, nur wenig Erfahrung. „Eigent-
lich haben wir seit damals gar nicht
gespielt“, bekennt Christian Plog.
Seit Mitte April trainieren sie nun
um so eifriger, schließlich steht eini-
ges auf dem Spiel. Vom Niveau her
sind sie „ambitionierte Anfänger“.

Das sei okay, sportliche Höchstleis-
tungen wollen sie ohnehin nicht voll-
bringen, sagen beide. „Unser Ziel ist
es, Leute kennenzulernen und Wer-
bung für unsere Sache zu machen.“ 

Wollen so nicht weiterleben 

Denn im Laufe des vergangenen Jah-
res hat sich bei den Brüdern unab-
hängig voneinander der Wunsch he-
rauskristallisiert, aus dem Alltag aus-
zubrechen, so wie bisher nicht wei-
terzumachen. Patrick Plog hat bei
einer Bank gearbeitet, Christian Plog
im Projektmanagement Export, pa-
rallel dazu haben beide ein Aufbau-
studium absolviert. Patrick Plog:
„Uns war klar, dass wir eine berufli-
che Auszeit brauchen, um Kraft zu
sammeln und uns neu aufzustellen.“
Aber nur chillen, ziellos durch die
Welt reisen und am Strand liegen?
„Das liegt uns nicht.“ So entstand der
Gedanke, diese Auszeit für einen gu-
ten Zweck zu nutzen mit dem Ziel,
Geld für Projekte zu sammeln, die ih-
nen am Herzen liegen. Alle zehn Or-
ganisationen, für die sie charity-gol-
fen, haben etwas mit Nachhaltigkeit
zu tun: Bildung, Umweltschutz, Ge-
sundheitswesen. Netter Nebeneffekt
für die Plogs: Sie sind bei dieser Art,
Geld zu sammeln, in freier Natur, at-

men frische Luft und können zudem
schöne Bilder als Werbemittel pos-
ten. Golf und Charity sei zudem eine
Kombination, der sie nicht gänzlich
abgeneigt seien.

Am Sonntag sind sie gestartet: Los
ging es im Golfclub Weißenberg. Am
Montag war Ravensburg dran, am
Mittwoch Konstanz. Mittlerweile ist
beiden klar: Urlaub ist das nicht, das
artet ganz schön in Stress aus. An den
Spieltagen stehen sie um 5.30 Uhr
auf. Für den Court in Konstanz haben
sie fünf Stunden gebraucht und sind
dabei ganz nebenbei 7,5 Kilometer
gelaufen. Viel Zeit nehmen sie sich,
um Fotos zu machen, aber natürlich
auch, um mit den Menschen in den
Klubs zu reden, um auf sich und ihre
gute Sache aufmerksam zu machen.
Unablässig ist eine genaue Doku-
mentation, das verlangt alleine
schon der Guiness-Verlag für den
Nachweis eines Weltrekordes.

Wichtig ist den Plog-Brüdern,

dass sie von den Spenden, die für die
gute Sache eingehen, gar nichts für
sich bekommen. „Wir finanzieren
uns komplett selbst.“ Die Reise geht
mit dem Privatauto vonstatten, die
Übernachtung erfolgt in Jugendher-
bergen oder Zelten. Restaurantbesu-
che sind nicht drin, die beiden sind
Selbstverpfleger. „Mal schauen, wie
weit unser Geld überhaupt reicht“,
so Patrick. Die 40 Länder wollen sie
auf alle Fälle schaffen, deshalb ver-
lassen sie nächste Woche die Bun-
desrepublik in Richtung Benelux-
staaten. Dann kommt das Baltikum.
„Im Grunde reisen wir im Uhrzeiger-
sinn durch Europa.“ Nicht auf dem
Programm stehen Russland und
Weißrussland, ebenso ausgelassen
wird in den Golf-Staaten Saudi-Ara-
bien aufgrund der Menschenrechts-
verletzungen, die dort geschehen.
Dann geht es nach Asien und alles
andere werde sich finden. 

Bislang haben Christian und Pa-

trick Plog mit fast 2000 Golfklubs
weltweit korrespondiert. Die gesam-
te Planung inklusive Anfahrt und
Übernachtung, Werbung, der Kon-
takt mit den Hilfsorganisationen und
der Internetauftritt samt der Präsen-
tationen in Social Media haben sie
auf die Beine gestellt. Jetzt, da nicht
nur alles steht, sondern bereits am
Laufen ist, können sie tatsächlich
auch ein bisschen entspannen. 

Die Gefahr, dass sie sich auf die
Nerven gehen, sehen die Brüder
nicht. „Wir haben uns vor einigen
Jahren bereits drei Jahre lang eine
Wohnung geteilt.“ Sie wissen also,
worauf sie sich einlassen. 

Familie haben beide übrigens
nicht, aber jeder eine Freundin. Die
hätten sie von Anfang an in ihrem
Unterfangen unterstützt. So kehren
sie zwar nach ihrem Sabbatjahr ohne
Job nach Deutschland zurück, aber
mit stabilen Beziehungen. Hoffent-
lich.

Markdorfer Brüder golfen einmal um die Welt

Von Ingeborg Wagner
●

Start einer Welttour: Patrick und Christian Plog (Mitte) bei ihrem Auftakt
zur Golf-Charity-Tour in Weißensberg mit Mannschaftskapitän Benno
Kienreich (links), und Clubpräsident Knut Scherer. FOTO: STUDIOFASCHING.AT

Mit Charity-Projekt wollen die Plogs Spenden sammeln – Guiness-Weltrekord angepeilt

„Wir hatten bislang viel Glück in
unserem Leben, wissen aber auch
aus persönlicher Erfahrung, wie
nah Glück und Unglück beieinan-
der liegen.“ Das nennen Patrick
und Christian Plog als Antrieb,
warum sie sich für andere enga-
gieren. Alle Spenden fließen über
die gemeinnützige GmbH „Better-
place“ direkt an die Organisation,
für die man spenden will. Das sind
zum Beispiel Oro Verde, skate-aid,
Ingenieure ohne Grenzen, die

Kinder-Nothilfe, Stiftung Welt-
bevölkerung, Mundo Azul oder der
Virunga National Park. Weitere
Informationen gibt es unter
www.betterplace.org. 
Wer den Weg von Patrick und
Christian Plog weiterverfolgen will,
kann das über die Homepage tun,
über Facebook (golf for charity),
Instagram (golf for charity), Twit-
ter (twitter.com/CPGolfcom) oder
Youtube (CP-golf.com).
●» www.cp-golf.com

Die zehn Projekte

Zwar hatte er selbst gesagt, dass er nervös sei,
davon ließ sich Markdorfs Bürgermeister Georg
Riedmann gestern Abend aber nichts anmer-
ken: Mit wuchtigen, zielgerichteten Schlägen
zapfte er gemeinsam mit den Ortsvorstehern
Thomas Geßler (Ittendorf) und Hubert Roth
(Riedheim) die Bierfässer vor dem Rathaus an
und eröffnete damit das Markdorfer Stadtfest.

Zuvor hatte sich der Bürgermeister bei den vie-
len Helfern der Vereine bedankt, die das Traditi-
onsfest schultern würden. Wer das Fest zum
ersten Mal besuche, erlebe sofort, was sowohl
das Fest wie auch die Stadt auszeichnen wür-
den: Die große Bereitschaft der Menschen, sich
für ihre Stadt zu engagieren, lobte Riedmann.
Nach den verregneten Stadtfest-Ausgaben der

Vorjahre wünschte Riedmann den Vereinen,
dass in diesem Jahr nur die Getränke fließen
mögen und erinnerte an die anstehenden Fest-
Höhepunkte wie die Übertragung des Deutsch-
land-Spiels heute Abend, das Musical in der
Stadthalle oder den ökumenischen Gottes-
dienst mit der Musikkapelle Riedheim am Sont-
nagvormittag. msp/Foto: Matthias Schopf

Stadtfest-Eröffnung: Riedmanns Zapf-Premiere ist geglückt

MARKDORF (sz) - Der Ortschaftsrat
Ittendorf kommt zu seiner nächsten
öffentlichen Sitzung am Donnerstag,
26. Juni, zusammen. Beginn ist um 20
Uhr im Bürgerhaus Ittendorf. 

Auf der Tagesordnung steht die
mögliche Feststellung von Hinder-
nisgründen der Gemeindeordnung
für den Eintritt der neugewählten
Ortschaftsräte. Danach werden die
ausgeschiedenen Mitglieder verab-
schiedet. Im Anschluss daran findet
die konstituierende Sitzung es neuen
Ortschaftsrates statt, den die Bürger
bei der Kommunalwahl am 25. Mai
gewählt haben.

Zudem wird an diesem Aben der
neue Ortsvorsteher von Ittedorf ge-
wählt, ebenso sein Stellvertreter.
Und es werden die Verterter der
Stadtteile in die Gemeindeausschüs-
se benannt. 

Ortschaftsrat
Ittendorf wählt

neuen Ortsvorsteher

ANZEIGE

ANZEIGE

Beim Verkauf Ihrer Immobilie geht es nicht nur um Geld. Es geht darum, dass Sie einen Teil Ihres 

Lebens in guten Händen wissen. Vertrauen Sie bei Verkauf, Kauf und Finanzierung von Immobilien 

dem regionalen Marktführer. Gut für Ihre Immobilie – die Sparkasse Bodensee.

www.sparkasse-bodensee.de/immobilien 

Immobilien zum Verkauf gesucht!

1.500 € Gewinn für Immobilien-

Verkäufer möglich. 

www.sparkasse-bodensee.de/immobilien


