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Hi Tops
"Welcoming Bar"

by Engin_Akyurt

+1 415 551 2500

Hi Tops is not only a gay bar but also a sports bar. Nestled in the Castro
neighborhood, this casual hangout welcomes all into its lively ambiance.
Television screens, displaying various sports, dot the walls, around which
like-minded fans cheer for their favorite players while drinking cocktails
and beers. The menu features a delicious array of finger foods. On offer
are sandwiches, corn dog, pretzels, chili and burger, but the most popular
of all is their Buffalo Wings.
hitopssf.com/

jesse@hitopssf.com

2247 Market Street, San
Francisco CA

San Francisco Athletic Club
"All About Sports"

by TheCulinaryGeek

+1 415 923 8989

Catch a game and enjoy a beer at San Francisco Athletic Club. With 28
TVs showing every type of game you can image, this sports bar loves
everything and anything related to sports. The sports themed decor
creates a welcoming atmosphere, with walls made from bleacher seats,
punching bags put up, cages filled with baseballs, and an old gym floor
that's been turned into a bar top. Grab a seat at a booth with its own TV,
order some burgers and wings, and then share a bathtub full of beers (that
right, the beers actually come in a bathtub!). What more could a sports
lover want?
www.thesfac.com/

info@thesfac.com

1750 Divisadero Street, San
Francisco CA

Connecticut Yankee
"New England Flavor"
This sports bar offers a tasty menu, cool music and immaculate service. A
great place to enjoy beer with your buddies while you watch Sunday
morning football. The bartenders have East Coast accents and the whole
joint is decorated with sports memorabilia, with a heavy emphasis on
Boston sports. Tons of TVs and satellite channels make every game its
home. Dishes are aptly named after famous athletes.
+1 415 552 4440

www.pourguys.com/conn
ecticut-yankee

tonypours@gmail.com

Public House
"Himmel auf Erden für Giants Fans"

by Phil Roeder

Direkt neben dem AT&T Park befindet sich das Public House, welches bei
Giants Spielen immer bis zum Rand gefüllt ist. Wenn gerade mal kein Spiel
stattfindet kommen die Einheimischen für die Happy Hour und die TV
Übertragungen der großen Sportevents vorbei. Bierliebhaber werden die
sogenannten „Beer Flights“ und Spezialsorten zu schätzen wissen. Die
Speisekarte sollte aber auch nicht vergessen werden – hier gibt es
Speisen der beliebtesten Essenslieferanten San Franciscos wie Humphry

100 Connecticut Street, San
Francisco CA

Slocombe und 4505 Meats.

+1 415 644 0240

publichousesf.com/

info@publichousesf.com

24 Willie Mays Plaza, AT&T
Park, San Francisco CA

Greens Sports Bar
"Superior Sports Bar"
Green's Sports Bar is widely considered to be the best in the city and is a
sports-lovers dream. You can call ahead and request that your game of
choice be played, but odds are it's already on one of the 15 TVs and two
big screens. Menu's for many of the local pizza parlors and restaurants are
provided and can be delivered to you while you lounge. A great place to
watch the game, Green's has local parking and is always a good time.
+1 415 775 4287

2239 Polk Street, San Francisco CA

MoMo's
"Geschäftiger Treffpunkt für gehobene
Gesellschaft"
Gerüchten zufolge wurden diese Bar und das Restaurant nur gebaut, um
die Massen, die vom Baseballstadion gleich auf der anderen Straßenseite
kommen, aufzunehmen. Wenn das wahr ist, stellt sich nur eine Frage: Wo
sollen sie hin? Die Bar und der Innenhof sind jeden Abend vollbesetzt. Zur
Cocktailstunde greifen die Gäste sogar auf europäische Gepflogenheiten
zurück und setzen sich mit völlig fremden Menschen an einen Tisch. Wenn
man in den Speisesaal entflieht, kann man herzhafte, amerikanische
Gerichte wie gegrillten Lachs oder Flankensteak mit einem Touch
Nouvelle Cuisine genießen.
+1 415 227 8660

www.sfmomos.com/

760 Second Street, San Francisco CA

The Bus Stop
"Sport und Drinks"
Wenn man den ganzen Tag mit dem Bus unterwegs war, kann man sich in
dieser Bar gut erholen. Die Drinks alleine sind schon Grund genug, hierher
zu kommen, selbst wenn man sich für keine der Sportübertragungen auf
einem der 17 Fernseher interessiert. Für die Cocktails, die unter USD 4
(EUR 4,40) kosten, werden erstklassige Zutaten wie Skyy and Tanqueray
verwendet. Das Publikum, Poster von nur mit Bikinis bekleideten
Mädchen und Erinnerungsstücke aus der Welt des Sports sorgen für eine
angenehme, familiäre Atmosphäre für jeden Sportfan.
+1 415 567 6905

1901 Union Street, San Francisco CA

Kezar's Bar & Restaurant
"Nachhaltiger Pub"
Kezar hat alles, was ein normaler Pub nicht anbieten kann. Dazu kommen
nachhaltig angebaute Zutaten aus der Region und große Fenster mit
Ausblick auf das lebendige Cole Valley Gebiet. Die Speisekarte besteht
aus Pub-Klassikern wie Burgern, Sandwiches (wie das typische BLT),
Salaten und Appetizern sowie eine Handvoll mexikanische Gerichte wie
Empanadas und Quesadillas. Man füge dazu noch eine tolle Weinkarte
und fünfzehn Biersorten und man erhält einen gemütlichen Pub direkt an
der N-Judah Muni Linie.

+1 415 6817678

900 Cole Street, San Francisco CA
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