
 

Herzlich Willkommen 

 

In der Stadion Gaststätte Holzgerlingen, 

genießen Sie unser vielfältiges Angebot 

aus der griechischen und deutschen Küche. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt 

und einen Guten Appetit 

 

 

Egal ob GROSS oder klein, 

wir machen aus Ihrem Fest etwas Besonders. 

Firmenevents oder privater Catering Service. 

 

 

Janni & Manu und Team 

 

Öffnungszeiten 

mittwochs bis samstags 1700 bis 2200 Küche 

sonntags und feiertags 1000 bis 1400 Küche 

     1700 bis 2100 Küche 

Sonderöffnungszeiten auf Anfrage 

montags und dienstags Ruhetag 



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

Appetizers

Soups 

Flädlesuppe 5,a,c,f,g,i        4,90 € 

(Fleischbrühe mit Pfannkuchen streifen)       

"Flädles" Soup          

(clear soup with pancake stripes)        

Leberspätzle in Fleischbrühe5,a,c,f,g,i,j      4,90 € 

Liver noodles in bouillon         

Tomatencremesuppe mit Brot 5,9,a,g,i     5,50 € 

Cream of tomatoe soup with bread       

Warm Greek Appetizers 
zu unseren Vorspeisen servieren wir Ihnen Brot (a) 

We serve bread with our appetizers 

Schafskäse in Alufolie g       8,90 € 

(mit Tomate, Peperoni, Zwiebel und Olive)       

Feta cheese wrapped in aluminum foil       

(with tomatoe, pepperoni, onions, and olives)       

Gebackene Zucchini 5,g       8,50 € 

(mit hausgemachtem Zaziki)         

Baked zucchini with zaziki         
(with homemade zaziki)          

Panierte Zucchini 5,a,c,g       9,50€ 
(mit Hausgemachtem Zaziki)         

Breaded zucchini          
(with homemade zaziki)          

Hausgemachtes Fladenbrot a      5,50 € 

Homemade unleavened bread        



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

 

Cold Greek Appetizer
zu unseren Vorspeisen servieren wir Ihnen Brot (a) 

We serve bread with our appetizers 

Hausgemachtes Zaziki g        4,90 € 
(griechischer Joghurt mit Gurke, Knoblauch und Dill)      

Homemade zaziki          

(Greek yoghurt with cucumber, garlic, and dill)       

Auberginensalat 5,f,,i         5,90 € 

Eggplant salad          

Tirosalata 2,9,f,i,g         5,90 € 

(Schafskäsesalat)          

(Salad of feta cheese)          

Dolmadakia 5,g,f,i,j         6,50 € 
(gefüllte Weinblätter mit Reis dazu hausgemachtes Zaziki)     

(vine leaves filled with rice and homemade zaziki)      

Griechischer Bohnensalat        4,90 € 

Greek bean salad          

Pikandiki 5,9,i          4,90 € 
(Krautsalat griechische Art)          

(Coleslaw Greek-style)          

Portion schwarze Oliven        5,90 € 

A portion of black olives         

Portion Peperoni (mittel scharf)       5,90 € 

A portion of pepperoni (medium hot)       

Ortef + 2cl Ouzo 2,5,a,f,g,i,    für1 Person  12,50 €  
(Gemischter Kalter Vorspeisenteller:   für 2 Person  23,00 € 
hausgemachtes Zaziki, Auberginensalat, Tirosalata, Dolmadakia   , 
griechischer Bohnensalat, Pikandiki, Schafskäse, Oliven und Peperoni)   
Ortef + 2cl Ouzo     for 1 / for 2    
(mixed cold appetizer: homemade zaziki, eggplant-       
 salad, tirosalata, dolmadakia, Greek bean salad, pikandiki, feta-cheese,    
black olives, and pepperoni)         

 

 

 



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

 

Salads plates 
zu unseren Salattellern servieren wir Ihnen Brot (a) 

We serve bread with our salds plates 

 

 

Grüner Salat 1,i,        4,70 € 
(Blattsalat )          

Green salad          
(lettuce)           

Gemischter Salat 1,9,i       5,50 € 
(Blattsalat, Tomate, Gurke, Pikandiki, Möhrensalat und Zwiebel)    

Mixed salad          
(Lettuce, tomatoes, cucumber, coleslaw Greek-style, carrot-salad and onions)   

Tomatensalat 1,9,i       6,70 € 

(Tomaten mit Zwiebeln)         

Tomatoe salad          
(tomatoes and onions)         

*Großer Dorfsalat nach griechischer Art 1,9,i,g    13,90 € 
(Tomaten, Gurken, Oliven, Peperoni, Schafskäse und Zwiebeln)    

*Big village salad Greek-style       

(tomatoes, cucumbers, olives, pepperoni, feta cheese, and onions)    

Großer bunter Salatteller mit Putenstreifen 1,9,i,   15,90 € 
(Blattsalat, Tomaten, Gurken, Pikandiki, Möhrensalat, Zwiebeln und    

gegrillten Putenbruststreifen)        

Big colorful salad plate with turkey strips      
(Lettuce, tomatoes, cucumbers, coleslaw Greek-style, carrot salad, onions,grilles turkey strips)  

Tónos Salat 1,9,i,d,g       15,90 € 
(Blattsalat, Tomaten, Gurken, Pikandiki, Möhrensalat, Zwiebeln, Oliven   

Thunfisch und Schafskäse)        

Tónos salad plate         
(Lettuce, tomatoes, cucumbers, coleslaw Greek-style, carrot salad, onions, olives, tuna, and feta cheese) 

Chef Salat 1,5,9,i,g       15,90 € 
(Blattsalat, Tomaten, Gurken, Pikandiki, Möhrensalat, Zwiebeln    

Gyros „vom Spieß“ und hausgemachtem Zaziki)      

Chef salad          
(Lettuce, tomatoes, cucumbers, coleslaw Greek-style, carrot salad, onions, with gyros and homemade zaziki) 

Ozeansalat 1,5,9,b,d,g,i,n       16,90 € 

(Blattsalat, Tomaten, Gurken, Pikandiki, Möhrensalat, knusprig    

gebackene Garnelen, Calamari, Sardellen und hausgemachtem Zaziki)   

Ocean salad          

(Lettuce, tomatoes, cucumbers, coleslaw Greek-style, carrot salad, with   

prawns, calamari, crispy baked anchovies, and homemade zaziki)    



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

Main Courses 

 

Greek Meat Dishes 
Die griechischen Fleischspeisen, sind bei uns aus Schweinefleisch 

Our Greek meat dishes are pork respectively the minced meat is a pork and beef mix 

 

 

Gyrosteller, mit Brot 1,5,9,a,g,i      12,50 € 
(dazu hausgemachtes Zaziki, Zwiebeln und Brot)     

Gyros plate, with bread        

(with homemade zaziki, onions, and bread)      

*Gyrosteller 5,9,g,i       15,90 € 
(dazu hausgemachtes Zaziki, Zwiebeln, griechische Bratkartoffeln   

und Beilagensalat)         

*Gyros plate          

(with homemade zaziki, onions, Greek potatoes, and salad)    

Gyros in Metaxasoße 1,5,9,a,f,g,i     17,50 € 
(dazu griechische Bratkartoffeln und Beilagensalat)     

Metaxas sauce gyros        
(wiht Greek potatoes and salad)        

Gyros mit Ortef + 2 cl Ouzo 2,5,9,a,f,g,i    18,90 € 
(Gyros mit gemischten kalten griechischen Vorspeisen :    

hausgemachtes Zaziki, Auberginensalat, Tirosalata, Dolmadakia, griechischer  

Bohnensalat, Pikandiki, Schafskäse, Oliven,Peperoni und Brot)    

Gyros with Ortef + 2 cl Ouzo       

(Gyros with mixed, cold Greek appetizers:      

homemade zaziki, eggplant salad, tirosalata, dolmadakia, Greek beans salad, 

pikandiki, feta cheese, olives, pepperoni, and bread)     

 

 

 



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

 

*Suvlaki 1,5,9,i,j         15,80 € 
(2 gegrillte Fleischspieße dazu Ajvar, Zwiebeln, Pommes Frites und Beilagensalat)  
(2 grilled meat skewer with ajvar, onions, French fries, and salad)    

Gefülltes Hacksteak mit Schafskäse 1,5,9,a,c,g,i    16,80 € 
(dazu griechische Bratkartoffeln, hausgemachtes Zaziki, Ajvar,     

Zwiebeln und Beilagensalat)         

Large minced meat pattys filled with feta cheese      
(with Greek potatoes, homemade zaziki, ajvar, onions, and salad)     

*Keftedakia 1,5,9,a,c,g,i        17,80 € 
(Hacksteaks in Tomatensoße mit Käse überbacken dazu      

griechische Bratkartoffeln und Beilagensalat)       

(Over baked large minced meat pattys in tomatoes sauce, Greek potatoes, and salad)  

Grillteller 1,5,9,a,c,g,i        19,80 € 
(ein Suvlaki, ein Schweinesteak, Gyros „vom Spieß“, ein Hacksteak dazu  Pommes 

Frites, Gemüsereis, Zwiebelm Ajvar, hausgemachtes Zaziki und Beilagensalat) 

Grill Plate           
(1 suvlaki skewer, 1 pork steak, gyros, 1 minced meat pattys with     

French fries, vegetable rice,onions, ajvar, homemade zaziki, and salad)    

Pita Gyros 5,9,a,g,i        14,90 € 
(hausgemachtes Fladenbrot, gerollt mit Gyros „vom Spieß“,      

Zwiebeln, Tomaten, Gurken, und hausgemachtem Zaziki)      

(rolled homemade unleavened bread, filled with Gyros, onions, tomatoes,    

cucumbers, and homemade zaziki)         

kleine Pita Gyros 5,9,a,g,i          9,80 € 
(Hausgemachtes Fladenbrot, gerollt mit Gyros „vom Spieß“,     

Zwiebeln, Gurken, Tomaten und hausgemachtem Zaziki)     

Small Pita Gyros          
(rolled homemade unleavened bread, filled with Gyros, onions, tomatoes,    

cucumbers, and homemade zaziki)         

Fußballer Pita 6,9,a,g,i        14,90 € 
(hausgemachtes Fladenbrot, nicht gerollt mit Gyros „vom Spieß“,    

Zwiebeln, Tomaten, Gurken und hausgemachtem Zaziki)     

Soccer Pita           
(homemade unleavened bread, not rolled, with Gyros, onions, tomatoes,    

cucumbers, and homemade zaziki)         



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

 

 

 

 

Calamari 19,a,c,g,i,n        17,90 € 
(knusprig gebacken, dazu Gemüsereis, hausgemachtes Zaziki    

und Beilagensalat)         

Calamair          

(Crispy baked calamari, with vegetable rice, homemade zaziki    

and salad)          

Sardellen 1,9,a,c,d,g,i       18,50 € 

(knusprig gebacken, dazu Gemüsereis, hausgemachtes  Zaziki    

und Beilagensalat)         

Anchovies          
(Crispy grilled anchovies with vegetable rice, homemade zaziki and salad)  

Garnelen 1,9,a,b,c,g,i,       23,90 € 
(aus der Pfanne mit Knoblauch und Tomate, dazu Gemüsereis ,   

hausgemachtes Zaziki und Beilagensalat)      

Prawns           
(from the pan with garlic an tomato, with vergetable rice, homemad zatziki and salad) 

Fischteller 1,9,a,b,c,d,g,i,n       24,90 € 
(Calamari, Sardellen, Garnelen und Fischfilet knusprig gebacken,   

dazu Gemüsereis, hausgemachtes Zaziki und Beilagensalat)    

Fish Plate          

(Crispy baked calamari, anchovies, prawns, and fish filet with    

vegetable rice, homemade zaziki and small salad)     

 

 

 



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

German meat dishes 

Paniertes Schnitzel mit Brot 1,5,9,a,c,f,g,i     12,90 € 
(mit hausgemachter Bratensoße und Brot)      

Breaded Schnitzel with bread       
(with homemade gravy and bread)       

*Paniertes Schnitzel 1,5,9,a,c,g,i      16,90 € 
(dazu Pommes Frites und Beilagensalat)       

* Breaded Schnitzel         

(with French fries and salad)        

*Rahmschnitzel natur (1,5,9,a,c,f,g,i     17,90 € 
(natur Schnitzel, mit hausgemachter Rahmsoße,      

dazu Spätzle und Beilagensalat)       

* Cream Schnitzel         

(schnitzel nature with homemade cream sauce, spaetzle and salad)   

*Jägerschnitzel mit „frischer Champignonrahmsoße“1,5,9,a,c,f,g,i 18,90 € 
(natur Schnitzel, mit frischer hausgemachter Champignonrahmsoße   

dazu Spätzle und Beilagensalat)       

* Hunter's nature Schnitzel with „fresh mushroom cram sauce“   
(Schnitzel nature, homemade mushroom cream sauce, spaetzle, salad)    

 

 

Turkey 

 

*“Natur“ Schnitzel 1,5,9,g,i      17,90 € 
(dazu Kräuterbutter, Pommes Frites und Beilagensalat)     
* Schnitzel „nature“         

(with herb butter, French fries, and salad)      

*Paniertes Schnitzel 1,5,9,a,c,g,i      18,50 € 
(dazu Pommes Frites und Beilagensalat)       

* Breaded Schnitzel         
(with French fries and salad)        



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

 

Zwiebelrostbraten mit Brot 1,5,9,a,c,f,g,i      17,50 € 

(mit hausgemachter Zwiebelsoße und Brot)       

Roast beef with onions and Brad        

(on homemade onion sauce and bread)        

Zwiebelrostbraten 1,5,9,a,c,f,g,i       22,90 € 
(auf hausgemachter Zwiebelsoße, dazu Spätzle und Beilagensalat)    

Roast beef with onions          

(on homemade onion sauce, spaetzle and salad)       

Rumpsteak 1,5,9,c,g,i        22,90 € 
(dazu Kräuterbutter, Pommes Frites und Beilagensalat)      

Rump steak           
(with herb butter, French fries and small salad       

Rumpsteak Madagaskar 1,5,9,a,c,f,g,i,      23,90 € 
(auf hausgemachter Pfefferrahmsoße, dazu Pommes Frites      

und Beilagensalat)          

Rump steak Madagaskar         
(on homemade pepper cream sauce, French fries and salad)     

 

 (bis zum 12. Lebensjahr) 

For our little guests (dishes are for 12 years) 

 

Hercules 5,9,g,i         8,50 € 
(Gyros „vom Spieß“ dazu hausgemachtes Zaziki, Zwiebeln und Pommes Frites)   

(gyros with homemade zaziki, onions, and French fries)      

Micky Maus 5,9,a,c,g,i        8,50 € 
(paniertes Schnitzel vom Schwein oder Pute, dazu Pommes Frites)    

(Breaded schnitzel (pork or turkey) with French fries)      

Lillifee 5,9,a,c,g,i         8,50 € 
(Chicken Nuggets dazu Pommes Frites)        

(Chicken nuggets with French fries)        

Wicky und die starken Männer 1,5,9,a,c,g,i     6,90 € 
(Spätzle mit hausgemachter Bratensoße oder hausgemachter Rahmsoße)   

Wicky and the strong men         

(spaetzle with gravy or cream sauce)        



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

 

Side Dishes 

 

Portion Pommes Frites      4,90 € 

Portion French fries        

Portion griechische Bratkartoffeln   5,60 € 

Portion Greek potatoes       

Portion Kroketten a,c,i      5,60 € 

Portion croquettes        

Portion Spätzle a,c,g,i      5,60 € 

Portion spaetzle        

Portion wilde Kartoffeln     5,60 € 

Portion potato wedges       

Portion Gemüsereis 5,i     5,50 € 

Portion vegetable rice       

Portion hausgemachte Soße 1,5,9,a,f,g,i    3,50 € 

Portion homemade sauces gnauy or cream    

 

 

 

 

 

 

Desserts 

 

Griechischer Joghurt g     6,90 € 
(mit Honig und Walnüssen)       

Greek yoghurt with honey and walnuts     

 



Die Speisen mit * (Stern) können auch als Seniorenteller serviert werden, abzüglich 1,50 €. 

Beilagen Änderungen werden mit 1,00 € Aufpreis berechnet. 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. und Service. 

 

Snacks 

 

Wurstsalat 1,2,4,5,9,i       9,50 € 
(Schweizer-, Schwäbischer- oder gemischter Wurstsalat,    

dazu Essiggurken, Zwiebeln und Brot)       

Sausage Salad          
(Swiss sausage salad with cheese, regional sausage salad with    

black pudding (blood sausage), or       

mixed sausage salad, with pickles, onions, and bread)     

Fleischkäse mit Spiegelei 5,9,a,c,g,i,j     9,80 € 
(mit hausgemachter Bratensoße und Brot)      

Meat loaf with fried egg        
(with homemade gravy and bread)       

Käsespätzle 5,9,a,c,g,i,j       12,90 € 
(mit Röstzwiebeln an frischem Salat)       

Cheese spaetzle         
(with fried onions and fresh salad)       

 

 

 


