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EDITORIAL „Ich habe lange auf diesen Moment 
gewartet“, sagte PIT GREEN, als er vor 
gut zwei Jahren seine ersten Schwünge 
der Öffentlichkeit präsentierte. Seitdem 
hüllt sich der charmante kleine Playboy 
in Schweigen. Was man ihn auch fragt 
- die Antwort ist: „Spiel mit mir!“ 

Wie viele andere gingen deshalb auch 
wir auf die Knie, um dem Meister des 
Microgolf unseren Respekt zu erweisen 
und wurden Zeugen einer unglaublichen 
Leidenschaft für das Golfspiel. 

Wir von der PLAY° werden den außer-
gewöhnlichen Microgolfer und seine 
Gefährten auf Turnieren und Reisen rund 
um die Welt begleiten. Wir werden seine 
Spielweise unter die Lupe nehmen und 
über seine Persönlichkeit und Interessen 
berichten, in der Hoffnung, dem etwas 
wortkargen Player die Geheimnisse 
seiner Existenz zu entlocken.

 
Euer PLAY° Team
Vivian Sanders, Frank Farman

„I‘ve been waiting for this moment for 
a long time“, said PIT GREEN when 
he presented his first swings in public 
more than two years ago. Since then the 
charming little playboy prefers keeping 
silent. No matter what you ask him – his 
answer is: “Let‘s play!“ 

Like many others we dropped to our 
knees to show our respect to the Master 
of Microgolf and witnessed an incredible 
passion for the golf game. 

We, the editors of PLAY° Magazine, 
are going to follow the remarkable 
Microgolfer and his fellows on tourna-
ments and journeys around the world. 
We will focus on tactics and technique 
and tell you about his character and 
interests, still hoping to learn more about 
his peculiar personality. 

The Editors
Vivian Sanders, Frank Farman
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PIT GREEN - der Microgolfer, erobert 
die Welt zwischen Tokio und Trinwil-
lershagen, von der Bettkante bis zum 
Bücherregal. Mit ihm entdeckst du 
bisher unbekannte Regionen, den 
Parcours um die Zuckerdose und das 
Rough hinter dem Papierkorb, wo nie 
ein Mensch zuvor geputzt hat.

Virtual Reality war gestern. Die Spani-
sche Treppe und Bondi Beach - das 
sind Herausforderungen, die es in Zu-
kunft zu meistern gilt. Wie verhält sich 
PIT auf der Theke deiner Stammkneipe? 
Was passiert, wenn er auf einen Kolle-
gen trifft? Kommt es zum Wettkampf  
- oder zum Flirt? Du und dein PIT, nur 
ihr könnt diese Fragen beantworten.

Das PLAY° Team sucht freie Reporter, 
die PIT GREEN begleiten und einer 
wachsenden Fan-Gemeinde von seinen 
Erlebnissen berichten - schicke deine 
Texte und Fotos, zeige deine Filme auf: 
http://play.pitgreen.com

Die nächste Ausgabe der PLAY° wird 
ausgewählte Beiträge veröffentlichen.

PIT GREEN - the Microgolfer, is 
conquering the world fromTokyo 
to Twickenham, from bedside to 
bookcase. Together, you will explore 
unknown territories, the course 
around the sugar bowl and the rough 
beyond the trash bin where no man 
has ever cleaned before.

Forget about virtual reality. The 
Spanish Stairs and Bondi Beach 
– those are the challenges to be met 
in the future. How will PIT behave on 
the pool table of your favourite pub? 
What happens when he meets a 
fellow? Will it result in fight – or flirt? 

No one can tell but you and your PIT.

The PLAY° Magazine is looking 
for writers, who want to follow PIT 
GREEN and share their experience 
with a growing fan community 
- upload your stories, pictures or 
movies at: http://play.pitgreen.com

The next issue of PLAY° will publish 
selected articles.

PERSPECTIVE


