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���������������

Faszination US-Sport
SUPERBOWL, FINAL FOUR, STANLEY CUP, WORLD SERIES

Immer mehr Augsburger reisen zu Sport-Events in die USA

E

inmal den Superbowl live er- mindestens ein Spiel live gesehen – ren, so wie mit den deutschen US-Stars
Tom Kühnhackl, Marco Sturm oder
leben. Beim Final Four, der und das in etwas mehr als 20 Jahren.
Endspiel-Serie im College BasWas für andere das Sammeln von Dirk Nowitzki. „Dank unserer guten
ketball, hautnah die Teams unterstüt- Briefmarken ist, sind für Christoph Kontakte gibt es keine Ticketanfrage,
zen oder beim Stanley Cup die NHL- Kaulke die Sportreisen. Mit seinem die wir nicht erfüllen können – selbst
Mannschaften anfeuern. Immer mehr Unternehmen Panther Reisen organi- kurzfristig“, erzählt er.
Augsburger erfüllen sich den Traum, sierte er 1998 den ersten Trip in die
Kaulke ist ein Sport-Verrückter. Eibei den weltweit größten Sportevents NHL für acht Personen, heute kommen ner, der auch mal für ein einziges
auf der anderen Seite des Teichs live bis zu 60 Sportverrückte mit, um ein- Spiel in die USA fliegt. Einer, der sich
mal in den USA dabei zu sein. Wäh- auch einmal drei Partien an einem Tag
dabei zu sein.
Doch warum geben Sportbegeisterte rend es früher allein schon das Erlebnis ansieht – nicht in einer Stadt, sondern
mehrere hundert Dollar aus, nur um Madison Square Garden oder Lambo inklusive An- und Abfahrt. „Mit der
Tickets zu erhalten – von Flug und Field war, versucht Kaulke auch immer ganzen Fahrerei wurde es zum Schluss
Unterkunft mal ganz abgesehen? Einer wieder Meet-and-Greets zu arrangie- schon etwas anstrengend.“
2015 war er nicht nur bei
dieser Sport-FANatiker ist Christoph
den gesamten Spielen der
Kaulke. Er nennt
NBA-Finals, sondern auch
eine Sammlung von
bei allen sechs Partien der
knapp 1000 Tickets
NHL-Finalserie jeweils live
aus den vier großen
in den Arenen – also zwölf
amerikanischenProSpiele in 14 Tagen – das
filigen NHL, NBA,
können nicht einmal SporMLB und NFL sein
tournalisten behaupten. Und
natürlich steht auch der SuEigen. Auch finden
perbowl 2017 wieder auf dem
sich in der KollektiPlan. Nur über eines ärgert
on Karten von Golfsich Kaulke. „Ich hätte mich
Events oder aus dem
College-Bereich.
früher für Baseball begeistern sollen, dann würden mir
Bis auf die Baseheute nicht so viele Baseballball-Stadien hat er
Christoph Kaulke mit seiner Sammlung von knapp 1000 Tickets –
in jeder US-Arena
Stadien fehlen.“
darunter auch spezielle Final-Karten, die er in den Händen hält.
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