24.12.2005: Jetzt ist es "offiziell". Die neuen Termine für 2006. Schaut bitte unter >TERMINE

09.12.2005: Leider hatte ich die letzten Tage keine Zeit, um die Seiten zu aktualisieren. Aufgrund meines Umzuges haben sie (wer auch immer)
mein DSL gekappt - schöner Mist. - Tja, was gibt es sonst NEUES? Die Staffeln sind eingeteilt und die Termine stehen (fast) fest, aber es
müssen noch ein paar Dinge abgeklärt werden bevor wir Euch die endgültige Reihenfolge der Meisterschaftsspiele 2006 präsentieren können also bitte ein wenig Geduld! Morgen ist die BGO-Weihnachtsfeier. Die Bilder werden ein wenig dauern - aber zumindest hoffe ich Euch unsere
neue Ausgabe "Auf einem Blick" online vorstellen zu können. Bis dahin ... eine schöne und besinnliche (Vor-)Weihnachtszeit und guten Rutsch
ins neue Jahr!
09.10.2005: Neuer Vereinsmeister wurde am Wochenende Achim M. - Hip Hip Hurra - heute mit nur 3 erspielten Punkten (bei 110 Schlag) mit
insg. 31 Punkten. Das kennen wir eigentlich nur von Dirk M. - dieser hatte sich aber mit 91 Schlag 10 Punkte vor Dirk L. (93 Schlag) sichern
können - vertauschte Welt. Rolf J. (insg. 30 Punkte) hatte sich in der letzten Runde noch von Hans B. abfangen lassen, und wurde nur 2ter.
Danny macht Urlaub an der Nordsee und konnte so leider nicht in das Geschehen eingreifen. Bei den Damen gewann souverän Ulla Br-Z. und
holte sich wie im Vorjahr die Clubmeisterschaft - auch hier: Hip Hip Hurra! Edda spielte 2 Runden ohne Wertung, um wieder ein wenig in Schlag
zu kommen (für's nächstes Jahr). Die genauen Ergebnisse findet Ihr ... wie immer ... unter >ERGEBNISSE
20.09.2005: Da haben wir am Wochenende wieder 2 (Passive) BGOler auf dem Treppchen der Sieger finden können: In Witten belegte bei dem
2-Tagesturnier Dirk L. den 2. und Danny den 3. PLatz (Tja, die Winterturniere zahlen sich wohl aus). Die genauen Ergebnisse findet Ihr unter ...
na ... >ERGEBNISSE
31.08.2005: BGO sowieso - so hieß es wieder am Wochenende im schönen Traben-Trarbach. Nach 3 Jahren Pause fanden wieder einige
Vereinskameraden den Weg an die Mosel: Su und Wolfgang, Achim M. und Ulla, Vossi und auch Dirk M., der mit 82 Schlag (tatsächlich in 3
Runden mit nur einem Fehler - an der 4, wo denn sonst?) den 2.Platz bei den Herren belegte. Nur Oliver Pieper aus TT war 2 Schlag besser.
Aber das Wetter war ja auch was für kleine Minigolfer. Als Gäste besuchten uns überraschend Fine und Hans, die in der Zeit mit den
Odenthalern Kegelern auf Kegeltour waren. Wir anderen haben uns noch ein schönes verlängertes Wochenende gemacht. Die Ergebnisse
findet Ihr unter ... >ERGEBNISSE.
Übrigens: Nach dem Riesen-Schnitzel gibt es jetzt das 11Euro-bestimmt-500g-Riesen-Rumpsteak - natürlich nur in TT.

Fotos von der Moseltour findet Ihr im >ARCHIV!
PS. Auch von der Weltmeisterschaft in Steyer (Österreich) gibt es erfreuliches zu berichten: Achim BrZ. wurde 4er nach Stechen (mit Harald E.).
Die deutsche Herren-Mannschaft wurde Vizemeister nach Stechen, die Damen Weltmeister!! Herzlichen Glückwunsch.
21.08.2005: Der Tag nach der BGO-Fete. Gestern erst gegen halb 4 Uhr morgens gingen die Letzten ins Bett, um heute um 9 Uhr zum
Frühstücken (wieder mal von Ulla zubereitet) zu erscheinen. Dieter versorgte uns mit Gegrilltem und die Salate zauberten wieder unsere
Damen. Die Getränke zahlen wir aus der Fehlerkasse und aufgrund der vielen Spenden einiger Vereinskameraden und -kameradinnen konnte
auch das "Fleisch" aus dieser Kasse bezahlt werden. Vielen Dank an die Spender! Danny (gestern spielte er noch mit einem Anlagenball 28)
kam leider nur schwer in die Gänge. Vossi durfte noch eine Runde nachspielen (mit Dirk M. als Wischer), da er Bereitschaft hatte und "raus"
musste. Obwohl das Wetter (gestern noch gut) heute nicht so richtig mitspielen wollte (regnerischer Bodennebel) konnte Torsten (92 Schlag)
10 Punkte einsacken, gefolgt von Achim M. (99 Schlag), der jetzt die Führung in der Vereinsmeisterschaft übernommen hat. Bei den Damen
setzte sich Ulla (100 Schlag) durch. Wolfgang und Su haben leider nicht mitspielt, obwohl sie gestern noch fleißig geübt hatten ("für TrabenTrarbach") und fuhren schon nach dem Frühstück heimwärts. Die genauen Ergebnisse findet Ihr wie immer unter >ERGEBNISSE
PS. Die ersten Fotos sind in unserem Archiv natürlich auch schon online!
14.08.2005: Nun ratet mal, wer am Freitag beim Kegeln erschienen ist? Besuch aus Braunschweig! Die beiden Roggies kamen "einfach mal so"
vorbei. Heute waren die Wasserspiele in Herscheid (bzw. Attendorn Abt.4). So viele Unterbrechungen ... kein Wunder das Dirk M. seinen 1. Platz
aus dem Vorjahr nicht verteidigen konnte (70 Schlag)... es wurden auch nur 2 Runden gespielt. Vossi spielte sogar 1 Schlag besser. Danny
wurde erst in der 2. Runde munter (35,27) - die Fete bei Dirk L. (war heute nicht dabei) hatte er erst gegen 3Uhr verlassen und musste noch
einen "total abgestürzten" A...BrZ nach Hause bringen (ja ja - der Allohohl). Oder hat Danny sich doch zu sehr von seiner neuen Freundin
ablenken lassen? Die Ergebnisse stehen in der Gesamt-Ergebnis-Tabelle ... >ERGEBNISSE
08.08.2005: Es war Westdeutsche ... (und ich war nicht da) - aber da ist auch keiner, der mir etwas erzählt - hallo? - hallo! ... zumindest die
Ergebnisse stehen in der Gesamt-Ergebnis-Tabelle ... >ERGEBNISSE
Nur Danny schaffte am Wochenende (bei Regenwetter) den Cut und schaffte Platz 24 und die Qualifikation zur Deutschen in Singen. Achim M.
(59ter), Ulla (18te) und Dirk L. (58ter) brauchten am Sonntag nicht mehr anzutreten. Hans hatte da als Senior mehr Glück, verpasste aber mit
Platz 17 die Qualifikation.
Übrigens: Wolfgang und Su haben sich zu unserer Fete angekündigt!!!
31.07.2005: Die letzten Wochen ist nicht viel passiert ... glaube ich zuerst. Das Freundschaftsturnier in Bottrop wurde nur durch Vossi und Dirk
M. vertreten (Ergebnisse nicht der Rede wert - aber der Tobias aus Bottrop (wir kennen ihn schon als er noch ganz klein war) spielte den
"Alten" eine 85 vor!!!). Hans spielt dort in 2 Wochen Senioren-Westdeutsche. Die Kölner Mannschaft schaffte zu Hause am letzten Spieltag den
2. Platz und wurde damit 4. in der Staffel. Die Verbandskombiliga nutzte am Samstag unseren "Acker" als Ausweichplatz - und siehe da: ein
neuer Bahnrekord ist gefallen - aufgestellt von Markus Kuntermann (Backumer Tal Herten) - 22 Schlag!! (ja sind wir denn hier in Solingen).
Herzlichen Glückwunsch. (Achim - jetzt aber ran - wann fällt die 18?)
17.07.2005: Neues von der Front: Die Kombi-Deutsche in Kelheim ist geschafft. Unsere Kombi-Spieler schlugen sich wacker. Danny belegte den
30. Platz. Loser war Dirk L. - nicht wegen dem 80. Platz sondern weil er "sein" Schnitzel nicht geschafft hat. Dies ist mir sogar ein Bild wert:

Glänzenden 5. Platz (in 14 Kombi-Runden mit nur 1 Schlag Rückstand auf den 3. bzw. 6 Schlag auf den 1. Platz, den Harald Erlbruch erreichte)
wurde Achim Br-Z., der sich damit einen Platz für die Weltmeisterschaft sichern konnte. Mehr dazu gib's auf der DMV-Homepage (über >Links
zu erreichen).
03.07.2005: Und wieder ein ereignisreicher letzter Spieltag: Neviges konnte sich diesmal auf der Heimanlage behaupten und holten sich 8:0
Punkte. Wie im letzten Jahr waren wieder die Kölner vor uns - aber die können wir erstmal ausser acht lassen. Wer gut mitgezählt hat - 4:4
Punkte für uns, gefolgt von den Godesbergern. Schlusslicht diesmal: Porz (aber die sind ja schon Staffelsieger). Die Tabelle: Porz 38:10 - Köln
28:20 - Bad Godesberg 18:30 - BGO 18:30 - Neviges 18:30. Damit ist Negives mit der schlechtesten Gesamtschlagzahl der Absteiger. Ganz
schön knapp!!! Glückwunsch an die Sieger und "Gut Schlag" auch für uns anderen. Übrigens: Thorsten (heute 88 Schlag) konnte sich noch vor
Achim M. (98 Schlag) den 3. Platz bei den Herren sichern. Renate musste sich nach Stechen mit dem 2. Platz bei den Seniorinnen zufrieden
geben. Fine wurde 1. bei den Seniorinnen II. Dirk (heute Ersatz) konnte endlich sein Zucken vor der Bahn 3 + 4 ablegen (95 Schlag) wurde aber
sehr gut von Ulla (96 Schlag) vertreten. Mehr unter >ERGEBNISSE
26.06.2005: Gerade haben wir bei schönem Wetter unser Jedermannturnier beendet. 25 Freizeit-Minigolfer zeigten auf unserer Anlage wieder ihr
Können. Alle BGOler hatten sich schon früh zum Helfen eingefunden (alle ? - fast alle, denn Danny fehlte wohl aufgrund des Werdohler 24StdTurniers - Nachtrag: und Uli ... wer ist den Uli??). Dieter versorgte uns mit Gegrilltem und Salate. Die Siegerehrung fand dann gegen 18:30 Uhr
statt, nachdem noch bei den Erwachsenen "gestochen" werden musste. Die Ergebnisse findet Ihr unter ... na ... >ERGEBNISSE
12.06.2005: Endlich ist der Bann gebrochen - 6:2 Punkte in Köln-Müngersdorf. Hier holte Porz mit 6 Schlag vor uns den 1. Platz und sicherte
sich damit bereits jetzt schon den Staffelsieg. Köln wurde nur 3. (mit 7 Schlag hinter uns). Godesberg holte in der letzten Runde noch alles aus
sich raus und schaffte noch den 4. Platz vor den Nevigersern, die aber noch ihr Heimspiel vor sich haben. Dirk M. war wieder mal der
Mannschaftsbremser (107). Thorsten spielte eine schöne 82 - Renate 85 - Rolf 88 - Achim 91. Klasse Leistung. Damit ist wieder alles offen - aber
von den hinteren 3 Mannschaften wird leider eine absteigen müssen. Die Ergebnisse ... wie immer unter >ERGEBNISSE. Die beiden
Kombispieler qualifizieren sich bereits letzte Woche für die Deutsche. Danny wurde hervorragender 2. in der Kombirangliste. Herzlichen
Kniestrumpf!!
22.05.2005: Tja, wir gaben alles - aber das war leider nicht genug. Nur Achim M. hatte gut lachen - mit 88 Schlag der beste BGOler an diesem
Tag. Dirk M. konnte sein Zucken vor der Bahn 3 und 4 wieder nicht ablegen, trotz der wieder hervorragenden Hilfe von Achim BrZ. Vielen Dank
Achim - aber mehr als 2:6 Punkte waren nicht drin. Da hatten es die Ex-BGOler (Köln) letzte Woche in Bad Godesberg besser getroffen. Sie
konnten 8:2 Punkte holen. Jetzt können wir nur auf ein gutes Abschneiden in Köln und Neviges hoffen - wobei das nächste Spiel aber ein
Kölner Heimspiel und das letzte Spiel ein Heimspiel für die Nevigeser ist. Die Ergebnisse ... wie immer unter >ERGEBNISSE
01.05.2005: Es sollte nicht sein: Dirk M. konnte seine 108 aus dem Freundschaftsturnier beim 3. Meisterschaftsspiel noch verschlechtern (um 2
Schläge) und war somit gar nicht zufrieden (Streicher auf der Heimanlage!?!). Aber auch Ulla (als Ersatzspielerin) konnte Ihre 28 der ersten
Runde nicht durchhalten. Ein Glück, dass bei schönstem Wetter irgendwie alle anderen Mannschaften auch nicht "gut drauf" waren. So konnte
sich Porz 8:0 Punkte mit 489 Schlag vor Neviges mit 495 Schlag sichern, gefolgt von "uns" mit 497 Schlag (immerhin 4:4 Punke) und
Godesberg mit 499 - weit abgeschlagen Köln mit 524 Schlag. Vielen Dank an Jürgen M., der in Abwesenheit von unserem Turnierleiter (Uli) den
Laden (zum Aufschreiben und so) gemanagt hat. Die Ergebnisse findet Ihr wie immer unter >ERGEBNISSE
24.04.2005: Der Himmel meinte es wieder gut mit uns Minigolfern - erst am Ende des Turniers gab es einige Tropfen Regen. Immerhin 58
Teilnehmer nahmen an unserem Pokalturnier teil. Sieger mit 84 Schlag wurde Achim Braungart-Zink bei den Herren - gefolgt von Danny Hense.
Rolf Just wurde Erster bei den Senioren (BGO sowieso). Ulla musste sich nach Stechen leider mit dem 3. Platz bei den Damen zufrieden geben.
Inge Kobisch (Herscheid) sicherte sich dort den 1. Platz und bekam zum 3. Mal hintereinander unseren Wanderpokal ("Garagenpokal") für die
beste weibliche Teilnehmerin überreicht. Renate erreichte hinter Leni Kröll (Porz) den 2. Platz bei den Seniorinnen. Die 1. BGO-Mannschaft
schaffte "nur" den 4. Platz mit 398 Schlag. Gewonnen wurde mit 362 Schlag: von der 1. Mannschaft aus Köln (naja - mit 2 "Heimspielern"). Die
Ergebnisse findet Ihr wie immer unter >ERGEBNISSE
17.04.2005: Mit 80% Regenwahrscheinlichkeit fand am Wochenende das 2. Meisterschaftsturnier in Gierath (Berg. Gladbach) statt. Vom Regen
keine Spur - leider haben wir diese auch nicht so richtig gefunden. Immerhin konnten wir mit 2 Punkten nach Hause gehen (geht doch zu Hause
... so eine ...). Bester BGOler: Hans mit 91 Schlag (Seniorenmannschaft). Köln holte sich vor Porz den 2.Platz mit nur 1 Punkt Vorsprung. 3.
wurde Bad Godesberg vor uns, und Schlusslicht Neviges. Auch den Kölnern Kombispieler ging es in Hardenberg-Pötter (Abt.2) nicht anders dort heißt es jetzt 2:8 Punkte. Die Ergebnisse findet Ihr wie immer unter >ERGEBNISSE
03.04.2005: Im Turnier in Köln zeigte Danny wieder sein Können: 1 Platz (nach Stechen) mit 85 Schlag. Klar, dass die Köln Mannschaft auch 1.
in der Mannschaftswertung wurden. Dirk L. wurde 12. mit 92 Schlag. Herzlichen Glühwein! Die aktiven BGOler waren in diesem Turnier nicht
vertreten - dafür laufen die Vorbereitungen für das 2. Meisterschaftsspiel in Bergisch Gladbach (neutraler Platz) auf Hochtouren. Die
Ergebnisse findet Ihr wie immer unter >ERGEBNISSE
28.03.2005: Am Osterturnier in Hardenberg-Pötter (Abt.2) holte sich Danny nach 4 Runden mit 88 Schlag den 5.Platz. Damit ließ er einige BuliSpieler (Bundesliga) hinter sich. Dirk L dürfte mit seiner 111 nicht zufrieden sein. Jetzt heißt es üben ... üben ... üben: für den 1.
Kombiligaspieltag, der ebenfalls dort stattfindet. An diesem Wochenende sind auch die ersten Trainingsrunden "auf Haßlinghausen" absolviert
worden.
20.03.2005: Wir hatten stark angefangen - in der ersten Runde lagen wir sogar vor Porz - aber dann in der 2. Runde haben wir noch stärker
nachgelassen - dies konnte dann auch eine gute 3. Runde nicht wieder wettmachen. The Result to BGO: 0:8 Points. Neues Spiel und neues
Glück in Bergisch Gladbach. Die Ergebnisse findet Ihr wie immer unter >ERGEBNISSE
13.03.2005: Es war kalt - es war nass - zumindest am Anfang - aber der Minigolfsport hat einen Regen-Schutz-Engel: Kaum war es kurz vor
8.00h, da hörte der Regen in Porz auf und die Sonne (und auch einige Sportkameraden, die nicht an dem Turnier teilnahmen) ließ sich ab und
zu blicken. Dirk M. schaffte 2 fehlerfreie Runden mit Ass-mangel und eine schwarze 36 dazwischen. Achim M. war leider gar nicht zufrieden
(lass Dich ja nicht hängen!!!). Hans B. schaffte in der letzten Runde noch eine 28 (leider zu spät - und wer zu spät kommt ...). Und Ulla musste
sich bei den Damen nach Stechen mit dem 4.Platz begnügen. Sieger wurde bei den Herren nach Stechen Harald Schönherr (Köln), der
Punktgleich mit Achim Br.-Zink 84 Schlag erzielte. Nächstes Wochenende wird alles anders - und besser ... na dann, bis zum 1.
Meisterschaftsspiel.
06.03.2005: Das erste Freundschaftsturnier 2005 in Witten ist geschafft. Bei eisigen Temperaturen gab's den 6. Platz für Dirk Lumma mit 93
Schlag. Diesmal brauchte Danny eine Einspielrunde - am Ende war dann nur eine 97 drin. Aber die Kölner Mannschaft schaffte den 3. Platz in
der Mannschaftswertung. Zur gleichen Zeit wurde auch in Bergisch Gladbach gespielt. Leider ohne BGO-Besetzung - erst nächste Woche
geht's für einige in Porz los.
27.02.2005: Nachdem das Kölner Winterturnier von Danny bereits letzte Woche gewonnen wurde (Dirk L wurde 4.) traten dieses Wochenende 5
"Mann" aus unserem Verein in Godesberg an. Leider konnte auf der vereisten Piste nicht "richtig" gespielt werden - trotz des hervorragenden
Wetters (bei kalten Temperaturen). So wurde zum Abschluss nur eine Jux-Runde veranstaltet, bei der Ulla mit 49 Schlag den 2. Platz holte.
Sieger des Winterturniers wurde Achim Br.-Zink. Die genauen Ergebnisse findet Ihr unter >ERGEBNISSE als Link zur Godesberger Seite.
21.01.2005: Der Weihnachtstrubel ist vorbei und der Alttag hat einen zurück. Da bleibt ein wenig Zeit um die Internetseiten zu archivieren und
ein wenig am Design zu arbeiten - ich hoffe es gefällt Euch. Unsere neue Rubrik >BERICHTE habe ich ein wenig anders gestalten und endlich
mit den angekündigten Bildern versehn. Leider werden wir z.Zt. keine neuen Ergebnisse präsentieren können (wie auch) - also dann ... bis zum
Saisonstart.

