
 

18.12.2004: Der Mann fürs Internet erfährt es natürlich als Letzter: Die Wechselküche. Danny und Dirk L. waren dieses Jahr sehr oft für die
Kombi  unterwegs,  wo  sich  ja  auch  beide  für  die  Deutsche  Kombi  qualifiziert  haben.  So  suchen  beide  fürs  nächste  Jahr  eine  neue
Herausforderung im Kombi-Spielbetrieb des 1.  MGC Köln.  Die Entscheidung ist  beiden nicht  leichtgefallen,  aber Sie bleiben dem Verein
weiterhin als passive Mitglieder erhalten. Achim Br.-Zink beendet seine passive Mitgliedschaft zum Jahresende. Schade - denn seinen Einsatz
und Hilfe werden wir für die nächste Saison sehr vermissen. Er übernimmt ab dem neuen Jahr die Redaktion des "Bahnengolfer", der dann in
einem neuen Outfit erscheinen wird. Wir wünschen alles Gute. 

Zum Schluss noch wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr 2005 - man sieht sich!! Dirk M.

06.11.2004: Nachdem letzten (doch kalten) Wochenende (schon mal mit Blätterfegen und Dieter's Erbsensuppe) haben wir nun unsere Turniere
hinter uns und die Winterpause beginnt (natürlich nicht für die unermüdlichen Winterpokalturnier-Spieler - wir sehen uns in Bad Godesberg).
Zeit für Überarbeitungen und Relaxen. Die neuen Termine 2005 findet ihr unter >Termine. Die neue Staffeleinteilung findet Ihr als Adobe-Datei
>hier. Ferner wurden schon ein paar weitere Tabellen ins Archiv übernommen (Vereinsmeister und Trainingspokal).

11.10.2004: Dieses Wochenende hat Danny in einem spannenden Finalmatch nach Stechen leider nur den 2. Platz in Hagen beim Sternengolfen
geholt. Glückwunsch - Glückwunsch.

04.10.2004: Am Wochenende wurde unsere letzte Vereinsmeisterschaft ausgespielt. Das Wetter war einfach super (für die Jahreszeit und zum
Glück für Dirk M.). Danny holte sich bei den Herren 10 Punkte mit 87 Schlag, gefolgt von Achim Br.-Z, mit 89 Schlag und insgesamt 36 Punkte
und damit neuer Vereinsmeister. Bei den Damen wurde Ulla Vereinmeisterin Punktgleich mit Fine, aber mit 1 Schlag Vorsprung. Herzlichen
Glückwunsch. Die genauen Ergebnisse findet Ihr wie immer unter >Vereinsmeisterschaft 2004.

22.09.2004: Und schon wieder hat der BGO zugeschlagen: Danny hat es sich nicht nehmen lassen bei dem Freundschaftsturnier des AS Witten
den 1. Platz bei den Herren zu belegen. Nach dem 1. Tag noch Platz 10 mit 89 Schlag machte Danny dann am 2 Tag mit 82 Schlag (insgesamt
171) alles klar. Dirk L. hatte es ein wenig schwerer. Die erste Runde (Einspielrunde) war leider (Pech-)schwarz (38 Schlag), dies konnte er dann
nicht mehr aufholen und belegt aber mit guten 184 Schlag den 10.Platz. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens - dort ist wieder ab dem 07.11.04
Winterturnier angesagt!! Irgendwann werden dann auch mal die Gesamt-Ergebnisse aktualisiert (Gruß an unseren Sportwart).

30.08.2004: Unser Achim Br.-Z. hat am Wochenende bei der Europameisterschaft in Rumänien mitgespielt. Hier wurden die deutschen Damen
Europameister und die Herren nach dem Team aus Schweden "nur" Vize-Meister. Aufgrund seiner Trainingsrunden spielte Achim "Ersatz" und
belegte dort bei Temperaturen von 43° den 18. Platz in der Einzelwertung.

08.08.2004: Am Wochenende war Freundschaftsturnier in Attendorn (Sterngolf). Hier spielt nun seit Jahren der Herscheider Club. Nachdem
unser Danny im letzten Jahr den 1. Platz geholt hatte, ließ es sich diesmal Dirk M. nicht nehmen, den 1. Platz bei den Herren zu belegen. (Sein
erster!!  Einzelkämpferpokal  -  und  dann  gleich  den  1.  Platz).  Die  BGO-Mannschaft  belegte  vor  den  Herscheidern  den  3.  Platz  nach  den
Attendorner und Lüdenscheid, die 1. wurden. Die genauen Ergebnisse findet Ihr unter Ergebnisse >Gesamtergebnisse 2004.

01.08.2004: Da liegt sie nun hinter uns - unsere BGO-Fete (man munkelt sie hat bis um 4 Uhr morgens gedauert). Da hatte noch so mancher
Sand in den Augen zum 3. Spiel um die Vereinsmeisterschaft. Hierbei legt Dirk Lumma in der 3. Runde mächtig zu und sicherte sich bei den
Herren den 2. Platz vor Dirk M. Sieger mit hervorragenden 85 Schlag wurde konkurrenzlos Achim Br.-Z., da Norbert (zieht z.Zt um und verlässt
somit auch unseren Club) nicht da war. Bei den Damen spielte Ulla weit entfernt von ihren Trainingsrunden - mit unglaublichen 87 Schlag
brachte sie fast ihren Sohnemann (von irgendwem muss er es ja haben) in Verlegenheit!!! Wir sagen, weiter so. Die weiteren Ergebnisse findet
Ihr unter Ergebnisse >Vereinsmeisterschaft 2004.

24.07.2004: Unser Dirk Lumma durfte zur Deutschen Kombi in Landshut am letzten Wochenende doch noch nachrücken; neben Danny und
Achim Br.-Zink, die sich ja bereits qualifiziert hatten. Die Woche Training zeigte dann Wirkung. Danny schlug sich wacker bis zum Final-Cut.
Dirk schaffte leider den Finaltag-Cut nicht (Abt.2-Erfahrung fehlt wohl noch ein wenig) dafür spielte Achim (hier sieht man die Abt.2-Erfahrung -
nach ja - er ist ja auch schließlich Bundesligaspieler) aber nach 2 Tagen ganz vorne mit. Am Ende reichte es leider nur für den 9. Platz - aber
egal - denn er erhielt die Nominierung als Spieler zur Europameisterschaft - Herzlichen Glühstrumpf! Die weiteren Ergebnisse findet Ihr unter:
Ergebnisse >Kombi 2004.

27.06.2004: Oh welch eine Überraschung - oh what a day. Die Kölner haben in der letzten Runde so richtig aufgedreht. Mit Mannschaftsgrün in
der letzten Runde holten sie sich auf der Nevigeser Anlage zum Schluss den Sieg und 8:0 Punkte mit 557 Schlag - Herzlichen Glückwunsch!
Und wir ... mussten schon wieder einen Ausfall beklagen: Renate war zwar da, aber aufgrund ihrer Schulter konnte sie nicht spielen (dafür
durfte sie aber betreuen). Am Ende gab es für uns dann doch den 2. Platz (562 Schlag mit 6:2 Punkten - Rolf drehte wieder mächtig auf). Und
schon wieder spielten die anderen für uns: Porz wurde mit 564 Schlag 3. (und damit Staffelsieger) - Ronsdorf ergatterte sich noch 2 Punkte .....
und die 0:8 Karte zog Bergisch-Gladbach. Damit zog Köln auf den 3. Platz der Gesamtrangliste - wir wurden "glückliche" 4. und Letzter (und
somit Absteiger) wurde Bergisch-Gladbach. Welch ein Tag. Mehr unter >Ergebnisse.

13.06.2004: Da haben unsere Vereinsspieler auf der eigenen Anlage mal so richtig aufgedreht. Nach den letzten 0:8 Niederlagen endlich ein
ganz  ganz  wichtiger  Sieg  (und  8  Punkte  bei  575  Schlag),  obwohl  auch  diesmal  ein  Ausfall  zu  beklagen  war  (Achim  -  unverschuldet
unfallbedingt). Da diesmal Köln die 0:8-Karte gezogen hat, konnten wir heute bis auf 2 Punkte rankommen - aber leider belegen wir noch den
letzten Platz. Jetzt haben wir zumindest noch eine gute Chance den Klassenerhalt zu erreichen. Alles hängt jetzt von dem letzten Spieltag in
Neviges ab.
Norbert konnte sich mit sehr schön gespielten 85 Schlag (ohne Fehler - aber mit einem Zwas an der 4) 10 Punkte für die Vereinsmeisterschaft
sichern. Sein erstes Turnier beendete unser neues Vereinsmitglied Christian mit 123 Schlag (mit einer 37 in der letzten Runde). Mehr unter
>Ergebnisse.

06.06.2004: Gerade haben wir bei schönem Wetter unser Jedermannturnier beendet. Knapp 30 Freizeit-Minigolfer zeigten auf unserer doch
recht anspruchvollen Anlage ihr Können. Nebenbei trainierten auch noch einige Minigolfer aus unserer Staffel, da wir ja nächstes Wochenende
Meisterschaftsspiel auf unserem Platz haben. So wurde es an manchen Bahnen doch recht eng. Traurig dass noch viele BGOler in Urlaub bzw.
gerade gefahren sind, und andere dann für heute "anderes" vorhatten. So sprang auch unser Platzwart Dieter ein, um die Hobby-Minigolfer zu
begleiten (in der Hütte führte dann Ruth den Kochlöffel). Die Siegerehrung fand dann gegen 18 Uhr statt. Die Ergebnisse findet Ihr unter ... na ...
>Ergebnisse.

23.05.2004: Unsere Vereinsmannschaft erspielte mit 651 Schlag in Ronsdorf leider wieder nur 0:8 Punkte. In der Tabelle belegen wir den letzten
Platz.  Das sieht  in  diesen Jahr  leider  gar  nicht  gut  aus.  Den Ausfall  von  Thorsten  (krank)  und  Rolf  (Urlaub)  konnten  wir  diesmal  nicht
ausgleichen. Die aktuelle Tabelle gib es aber erst nach dem 5. Spieltag (auf unserem Platz).

16.05.2004: Unsere beiden Kombispieler zeigten in Dormagen auf Abt.2 nochmals Ihr Talent. Danny holte mit 93 Schlag auf 4 Runden den
11.Gesamtrang und konnte sich dadurch zur Deutschen Kombi qualifizieren. Dirk Lumma hat mit 97 Schlag auch hervorragend gespielt - leider
belegte  er  aufgrund  seiner  Vorrundenergebnisse  nur  Rang  26  (aber:  2.  Nachrückerplatz).  Einen  neuen  Bahnrekord  stellte  an  diesem
Wochenende Achim Braungart-Zink in Herringen (auch Abt.2) auf. Mit 85 Schlag in 4 Runden verbesserte er den alten Bahnrekord um einen
Schlag.

Die Ausschreibung für unser Jedermannturnier am 06.06.04 liegt vor - mehr unter Termine/ >Jedermannturnier.

09.05.2004: Trockenes Wetter - 2:6 Punkte - immerhin und endlich in unserem neuen Outfit! Unsere neue Vereinskleidung ist da (sh. auch
schon einige Fotos unter >Verein/Aktuell. Unser Sportwart traute sich nach wenig Training nicht zu in der Vereinsmannschaft zu spielen - so
musste Hans den Kopf hinhalten. Dies hat er aber sehr gut gemeistert. Rolf lief diesmal zu seiner Höchstform auf (2 grüne Runden) - damit
Vereinsbester mit 88 Schlag. Ronsdorf schaffte diesmal mit einem Schlag vor der Heimmannschaft aus Köln den 1.Platz. Letzter wurde mit
einem Schlag Abstand zu uns Bergisch-Gladbach. Mehr unter >Ergebnisse.

06.05.2004: So ... endlich ist der erste Entwurf unserer Homepage komplett auf Sendung. Die Archive sind gefüllt. Die Seiten laufen stabil.
Vielen Dank an die fleißigen Helfern. Sollten noch Fehler auftreten, bitte eine kurze Nachricht  an das Impressum. Auf dann, Leute ...  am
Wochenende ist Showtime in Köln. Leider ist unser Thorsten an diesem Wochenende anderweitig im Einsatz und zusätzlich müssen wir den
krankheitsbedingten Ausfall vom Dirk Lumma beklagen ... aber abwarten und Tee trinken ... vielleicht macht uns ja das Wetter auch einen
Strich durch die Rechnung. Wir werden's sehen ...

03.05.2004: Testphase - endlich sind wir "Online". Das Beta-Testing wird leider noch einige Zeit dauern. Das Archiv ist noch nicht aktuell (die
Daten-Menge ist doch schon groß). Dann muss noch das Gästebuch eingerichtet und einige Seiten berichtigt werden (keine Grafik - falsche
Links). Bis dahin bitte noch etwas Geduld ... 

30.04.2004: Oh welche Schmach! Leider hat die Vereins-Mannschaft "nur" das gleiche Ergebnis wie im letzten Jahr erspielt (571). Dafür gab es
diesmal auch "nur" 0:8 Punkte! Bergisch Gladbach siegte knapp mit 545 Schlag vor Porz. Ronsdorf, nach der ersten Runde strahlender Erster,
wurde nur Vorletzter. Neues Spiel, neues Glück in Köln! Mehr unter >Ergebnisse.

23.04.2004: Ankündigung: Am 06.06.2004 findet auf der Minigolfanlage in Haßlinghausen das dritte Jedermannturnier statt. Neu ist, dass es
dieses Mal auf Grund der Nachfrage auch eine Kategorie für Hobbyspieler gibt, die ihr eigenes Material haben. Wer Interesse hat, einfach mal
vorbeikommen. Beginn: 10:00 Uhr, letzte Möglichkeit: 17:00 Uhr. Mehr dazu Mitte des Monats unter Termine >Jedermannturnier.

18.04.2004: Beim  Doppelspieltag  der  Kombirangliste  in  Herten  Abt.1  starteten  erneut  Danny  Hense  und  Dirk  Lumma.  Nach
Anfangsschwierigkeiten gelang es Danny mit 62/54 doch noch sich gut zu platzieren. Dirk spielte 63/64, und dürfte mit seiner Leistung nicht
ganz zufrieden gewesen sein, denn jetzt heißt es für ihn am nächsten Doppelspieltag in Dormagen Abt.2 durch eine gute Leistung auf den DM-
Zug aufzuspringen. Dies dürfte nicht einfach werden. Die komplette Rangliste findet ihr unter >Ergebnisse.

04.04.2004: Beim 1. Meisterschaftsturnier der Bezirksliga 3 in Köln-Porz belegten die Vereinsmannschaft des BGO den 3. Platz und errang
damit 4:4 Punkte. Das beste Vereinsergebnis spielte Achim Meier mit 90 Schlag, das beste Tagesergebnis spielte Helene Kröll vom 1.Porzer
MGC mit 83 Schlag. Die anderen Odenthaler Ergebnisse, sowie die aktuelle Tabelle entnehmt Ihr unter >Ergebnisse.

 

 


