
Diese wunderbare Aussicht kann man von der erhöht liegenden Terrasse des Golfplatz-Restaurants genießen. Seit Oktober leiten

Tom Krause (r.) und Klaus Scheunemann (l.) mit Restaurantleiterin Janet Diaz das Golfrestaurant „Fairway“. BILD: MÜLLER

nen Kamin im Angebot. Auf der Ter-
rasse stehen 100 Plätze zur Verfü-
gung, im stilvollen Innern sind es 80.
Darum ist das „Fairway“ ideal für Fa-
milien- oder Firmenfeiern. Das
„Fairway“ ist montags ab 10, sonst
ab 9 Uhr geöffnet, Küche gibt’s von
11.30 bis 22 Uhr (montags bis 21
Uhr), der Mittagstisch wird von
11.30 bis 15 Uhr kredenzt. Vor allem
am Wochenende, wenn Turniere
stattfinden, lohnt es sich, nachzufra-
gen, ob freie Plätze vorhanden sind
(Telefon 06202/9263191). Zu errei-
chen ist es über die Bundesstraße
291 von Oftersheim nach Walldorf.
Es gibt einen Facebook-Auftritt. kr

Mitgliedschaft im Golfclub gebun-
den, stellen die beiden klar. Dass das
„Fairway“ weiter Fahrt aufnimmt,
mag sicher auch am guten Preis-
Leistungs-Verhältnis liegen. Den
Mittagstisch gibt es für 6,50 Euro, die
Speisekarte ist international, wech-
selt wöchentlich und zu den High-
lights gehören auch das beliebte
Clubsandwich oder der beeindru-
ckend große „Fairway“-Burger.

Die Gerichte sind saisonal. Krau-
se und Scheunemann arbeiten mit
regionalen Zulieferern zusammen
und ab Herbst steht wieder der Bar-
Jazz, vor allem aber das Candle-
Light-Dinner vor dem großen offe-

OFTERSHEIM. Die Atmosphäre im
Golfrestaurant „Fairway“ sucht ih-
resgleichen. Wer auf der großzügi-
gen Terrasse Platz nimmt, genießt
die pure Natur, schaut auf die ge-
pflegte Anlage und kann miterleben,
wie die Golfspieler nach ihrer Runde
an Loch 18 zum letzten Mal einput-
ten. Auch das Interieur überzeugt
und hält sehr gut die deutsch-ameri-
kanische Tradition aufrecht.

Seit Oktober haben Tom Krause
und Klaus Scheunemann das „Fair-
way“ übernommen. Es ist ein öffent-
liches Restaurant, ein Besuch in die-
sem Kleinod inmitten des Oftershei-
mer Waldes ist keinesfalls an eine

Geschäftsleben: Tom Krause und Klaus Scheunemann freuen sich über neue Gäste im „Fairway“

Bei uns sind auch Nichtgolfer willkommen


