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Zeitgeist 

"Hier kann man auch übernachten!"

Das Zeitgeist ist Bar und Gästehaus in einem. Wenn man also einen über

den Durst getrunken hat, kann man für USD 30 (EUR 32,70) ein Zimmer

nehmen und sich hier ausschlafen. Doch bevor es soweit ist, sollte man

das Lokal genießen. Die Drinks sind gut, und man kommt leicht mit den

anderen Gästen ins Gespräch. Von der Vielzahl an Lederjacken und

Harleys sollte man sich keineswegs abschrecken lassen - hier fühlen sich

nicht nur Motorradfreaks wohl. Es gibt eine Veranda, auf der gegrillt und

Livemusik gespielt wird. Das Beste an dieser Institution jedoch ist, dass

man gleich nach dem Aufstehen mit dem gleichen Programm nochmal

beginnen kann.

 +1 415 431 6891  www.zeitgeistsf.com/  199 Valencia Street, Duboce Avenue,

San Francisco CA

 by Krongu   

Butter 

"Hot Dogs und House Music"

Man muss nicht bis in die tiefsten Südstaaten reisen, um eine kulinarische

Tradition zu erleben, die kaum noch irgendwo existiert. Vielleicht ja auch

aus gutem Grund. Dieses ungewöhnliche Restaurant, vom Rolling Stone

Magazine zum 'besten Restaurant für Beanee Weenies mit härtester

House Music' ernannt, serviert Mikrowellenessen (Mac'n'Cheese,

Pommes, Fertiggerichte) an große Mengen von trendigen Clubgängern.

Die abendlichen DJ-Auftritte und eine volle Bar ergänzen die Energie des

'Giftessens' durch Musik und Chaos und halten Butters geladene

Atmosphäre lebendig.

 +1 415 863 5964  www.smoothasbutter.com

/

 contact@smoothasbutter.c

om

 354 11th Street, San

Francisco CA

 by ricwinter23   

Lone Star 

"Home of the Beer Bust!"

This popular biker bar is not the scene some biker bars can be. At the

Long Star Saloon, you will find neither fashion police nor attitudes, just

serious drinking and leather wearing. Check out the Sunday beer bust

where you can drink all you want for a few dollars. It is a great place to

hang out the rest of the week, too, with a vibrant leather scene on which

to feast your eyes and bartenders.

 +1 415 863 9999  www.lonestarsf.com/  tonyhuerta@mac.com  1354 Harrison Street, San

Francisco CA
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 by Joel Olives   

The Hideout at Dalva 

"Hidden Gem"

Located in the Mission District, The Hideout at Dalva is a covert bar within

a bar at the corner of 16th and Valencia. This hidden gem is at the back of

Dalva, through an unmarked door. Once inside, patrons will find an

intimate area with low round tables, a rich red banquette and friendly

mixologists who take their craft seriously. The cocktails found here are of

the highest caliber, made with top shelf liquor, freshly squeezed juices

and infusions. Be sure to visit early to avoid the crowds.

 +1 415 252 7740  dalvahideout@gmail.com  3121 16th Street, at Valencia, San

Francisco CA

Elixir 

"Cures What Ails You"

Perched conspicuously on a busy corner in San Francisco's Mission

District, Elixir is a kind of Jack-of-all-trades of the bar world. They have an

array of tap handles and they take great care to serve beers in signature

glassware, yet they are also famous for their expertly mixed, fresh

ingredient-filled cocktails. The ambiance is similarly shifty. By day,

regulars pull up a stool and revel in the friendly pub atmosphere. In the

evening, happy-hour hordes give way to scantily clad party people and the

whole place suddenly feels chic. At all hours, the jukebox is great, and the

dartboards are awaiting.

 +1 415 552 1633  www.elixirsf.com/  info@ElixirSF.com  3200 16th Street, At

Guerrero Street, San

Francisco CA

Geary Club 

"Old-timey Dive Bar"

A local gem of a bar, the Geary Club has been around on Geary Street for

longer than one can remember. Buzzing with conversation and local

gossip this side of town, this friendly spot's prime attraction remains the

talented bartender Lillian. A jukebox in the corner plays evergreen

selections and the cheap drinks and food, among other things, make you

want to experience Geary Club all over again.

 +1 415 441 9336  768 Geary Street, At Hyde Street, San Francisco CA

Bender's Bar & Grill 

"Du kannst mich mal an meinem blanken

Metallarsch..."

Bender's ist eine Legende im Bezirk Mission. Die 2006 niedergebrannte

Bar konnte dank des fanatischen Einsatzes seiner Besitzer und Besucher

weniger als zwei Jahre wiedereröffnen – und zwar größer und besser als

jemals zuvor. Ein paar Stücke des ehemaligen Wracks sind heute noch als

„Trophäen“ der Bewältigung einer solchen Tragödie zu sehen. Der

Billardtisch und der von Weird Fish geleitete Grill sind von gemütlichen

Sitzbereichen umgeben, die man lieben wird.

 +1 415 824 1800  www.bendersbar.com/  johnny@bendersbar.com  806 South Van Ness

Avenue, At 19th Street, San

Francisco CA
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Amnesia 

"Problemfrei mit Amnesia"

In Amnesia können Sie sich mit ruhigen Getränken und Freunden

entspannen. Diese Bar bietet ein gutes Angebot an selbst gebrauten

Bieren, Wein, und Livemusik. Von Bluegrass, bis zu Zigeunerjazz, und

sogar Hip-Hop stehen auf dem Programm, welches nächtlich eine

buntgemischte Zuschauergruppe anzieht. Service ist angenehm, und die

Atmosphäre ist eine Mischung aus hip und retro-cool. Details finden sich

auf der Homepage.

 +1 415 970 0012  www.amnesiathebar.com/  amnesia1@mac.com  853 Valencia Street,

Between 19th and 20th

Streets, San Francisco CA

 by Ethan.K   

Hotel Utah 

"Stars gesucht!"

Hotel Utah ist eine gemütliche Bar, die sieben Tage die Woche lokale

Musiker zu Essen und Getränken präsentiert. Konzerte kosten hier selten

mehr als ein paar Dollar und sind häufig sogar umsonst. Montags gibt es

hier eine Open Mic Night, wo sich unentdeckte Talente austoben können.

Die Location direkt in der Nähe des lebendigen SoMa-Bezirks führt zu

einem interessant gemischten Klientele aus CEOs (eine wahrlich seltene

Spezies), Künstlern und Flüchtlingen aus dem Finanzbezirk. Hier genießt

man nicht nur kühle Getränke, sondern auch die anderen Kunden.

 +1 415 546 6300  www.hotelutah.com/  500 4th Street, San Francisco CA

 by Travis Hayes Busse 

Thee Parkside 

"Punk & Country Treffpunkt"

Das Thee Parkside bezeichnet sich selbst als "San Francisco's Premier

Dive Venue" und erfüllt diese Erwartungen durch eine Rekreation der

klassischen amerikanischen Dive Bar in San Franciscos Potrero Hill-

Bezirk. Schon mehrere Jahre gilt das Parkside als Anlaufstation Nummer

Eins für Metal, 60s Soul, Country, Indie und Punk Rock in der Bay Area. Es

veranstaltet regelmäßig besondere Events wie den "Free Twang Sunday",

wo man kostenlos den besten Country und Bluegrass Bands lauschen

kann. Die Küche des Thee Parkside hat eine rotierende Besetzung

mehrerer Gast-Köche. Wer genug von Rock Clubs hat, die Gemütlichkeit

mit schlechten Coverbands austauschen, kann im Thee Parkside eine

große Dose Pabst Blue Ribbon und authentische Musik genießen.

 +1 415 252 1330  www.theeparkside.com/  1600 17th Street, At Wisconsin, San

Francisco CA

 by dandeluca   

The Saloon 

"The City's Oldest Bar!"

Not much made it through the Great San Francisco Earthquake and Fire of

1906, but this bar did. There is a great story behind that. Reportedly, local

firemen (loyal customers) diverted water from other locations in order to

save this place. Its customer loyalty is just as strong today. Founded in

1861, it has as much history as it does popularity. Come for live blues and

all the charm of a tradition that is over a century old.

 +1 415 989 7666  www.sfblues.net/Saloon.html  1232 Grant Avenue, Between

Columbus Avenue and Vallejo Street,

San Francisco CA
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Knockout 

"Photobooth, Drinks & Dancing"

A dive bar with flair, the Knockout is famous for its nights of dancing, and

displays of the bizarre. Set in the Outer Mission and surrounded by cool

dining outlets, it is a place to be visited on any night out on the town.

There is a DJ and/or live music every night of the week to keep you

entertained as you enjoy your drinks.

 +1 415 550 6994  www.theknockoutsf.com/  wrestler@knockoutsf.com  3223 Mission Street, San

Francisco CA

 by Johnny Silvercloud   

Trad'r Sam's 

"Neo-pseudo-tropisch"

Die Rum- und Fruchtsaftformel pseudo-tropischer Abendtreffs wird in

diesem Studententreff nicht weiter in Frage gestellt, obwohl der einzige

Sand hier von Turnschuhen- und Sandalenträgern vom Ocean Beach

mitgebracht wurde. Die Stammgäste möchten sich hier vor allem

betrinken, tanzen und flirten, und dabei haben sie eine Menge Spaß. Wer

leicht an einen Parkplatz kommen möchte, wird sich hier wohlfühlen, wer

polynesische Authentizität sucht, sollte weiterfahren.

 +1 415 221 0773  6150 Geary Boulevard, Between 25th Avenue & 26th

Avenue, San Francisco CA
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