22.12.2006: Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr 2007 - man sieht sich!! Dirk M.
25.11.2006: Jetzt schon: Oh du fröhliche - die neue Staffeleinteilung liegt vor. 2 mal Godesberg - das halt' ich nicht aus! Mehr unter
>TERMINE
PS. Das Blätterfegen ist verschoben auf den 02.12.2006 - Wir bitten um zahlreiches Erscheinen!
01.11.2006: Ein bisher Blätterfegen musste schon sein, zu unserem Vereinsabschlussturnier. Aufgrund des Windes (und es war so
bitter kalt) haben wir nur ein Ründchen gespielt - daher gibt es keine Wertung. Leider. Alles wartet auf die neue Staffeleinteilung
(lass' Dich überraschen).
03.10.2006: Das Wetter hat gehalten. Die Vereinsmeisterschaft ist geschafft - und ich auch. Thorsten holte mit 88 Schlag 10 Punkte
bei den Herren und wurde mit 37 Punkten Vereinsmeister 2006. Renate spielte (mit Ulla gleichauf) 97 und holte sich 5 Punkte und
damit die max. 20 Punkte bei den Damen. Herzlichen Glückwunsch. PS. Wir hatten heute 2 Gastspieler - Vater und Sohn Gerwin! Es
gibt wieder Ergebnisse ... na unter ... >ERGEBNISSE
27.08.2006: Wir sind wieder zurück aus dem leider doch verregneten Traben-Trarbach. Zum wiederholten Minigolfglück gab's aber
am Turniertag nur eine Regenunterbrechung! Dirk holte nach nach dem 3.Platz beim Assturnier am Vortag noch eine weitere
Flasche Wein für den 12.Platz. Vossi konnte trotz seiner "Verletzung" den 3.Platz bei den Senioren belegen. Und es gab ein
Wiedersehen - mit Su und Wolfgang - die heute nach einem guten Jahr, wieder einmal Ihre Schläger und Bälle auspackten. Es gibt
natürlich Fotos ... und die Ergebnisse ... unter ... >ERGEBNISSE
PS. Am 23-26.08 fand die EM im Geldrop (NL) statt - Europameister wurde Harald Erlbruch und bei den Damen Bianca Zodrow,
wobei die Damenmannschaft auch Europa-Meister wurden, während sich die Herren (leider nur - mit 2 Schlag Rückstand) mit dem
Vizeplatz hinter den Schweden begnügen mussten. Achim BrZ verpasste knapp das Treppchen und wurde 4. (mit dem besten
Einzelergebnis für die dt. Mannschaftswertung). Auch von unserer Seite - herzlichen Glückwunsch!!!
13.08.2006: Der Tag danach - the day after - ... unserer Fete natürlich - scheiß' Wetter, aber das hat uns nicht abgehalten. Es wurde
abends sogar Minigolf auf regennasser Anlage (ohne Abziehen) gespielt! Juxrunden nur, aber Training für heute. Das Fassbier (je
30l P+A) wurde tatsächlich leer (Fehlerkasse der Herren und Dirk L - der heute seinen Geburtstag feiert), in den zusätzlichen
Partyfässchen bliebt aber noch ein Rest übrig. Dieter verwöhnte uns wieder mit Gegrilltem, und die Mäddels mit Salaten,
Kräuterbutter (Dank an Fine, die heute nicht dabei war, da Hans wieder im Krankenhaus ist - von dieser Seite wieder Gute
Besserung) und Kuchen. Es gab auch wieder Übernachter - im Auto: Rolf, Edda, Renate - Dirk und Jürgen - und im Zelt Claudia und
Achim BrZ., die aber heute nicht mitspielten. Achim und Ulla fuhren nach Hause, um für das wieder tolle Frühstück mit Hefezopf zu
sorgen. Heute morgen weckte uns tatsächlich die Sonne und lachte uns wieder an (oder aus?). Aber genau richtig für die
Vereinsmeisterschaft. Thorsten konnte sich 10 Punkte mit 91 Schlag vor Dirk M. (97 Schlag) sichern und übernahm die Führung.
Renate setzte sich bei den Damen durch (mit Amplitude 13). Edda spielte in der letzten Runde noch eine 31 - dies reichte aber nicht,
um an Ulla ranzukommen. Unser Sportwart konnte heute nicht mitspielen, da ihm ein Schraubstock auf den Arm gefallen ist.
Hoffentlich ist er in Traben-Trarbach wieder fit. Es gibt wieder Fotos ... und die Ergebnisse ... na unter ... >ERGEBNISSE
06.08.2006: WDM 2006 in Bad Salzuflen - wir waren zumindest dabei! Leider hat keiner von uns BGOlern den Cut für den zweiten
Tag geschafft, aber was soll's - irgendwann kommt's! Das Wetter spielte wieder einmal toll mit, viel schöner als angesagt. Samstag
gab es dann aber auch nachmittags einmal Regen. Von 8 Uhr morgens bis 20:30 Uhr abends - da stand sich so manch einer die
Beine in den Bauch für 4 Runden Minigolf. Gewonnen hat Armin Schäfer (Herscheid) und Claudia Wittke (Wesel) - Herzlichen
Glückwunsch. Es gibt schon Fotos im Archiv - und die Ergebnisse ... unter ... >ERGEBNISSE
16.07.2006: Here comes the NEWS: Neben Dirk M. (jetzt 4. Herr von denen die nach Bad Salzuflen wollen) hat sich auch Ulla als
Nachrücker qualifiziert, d.h. es dürfen wieder 3 BGOler zur Westdeutschen. Gerade aus dem Urlaub zurück und schon wieder auf
der Minigolfanlage (Vossi, Jürgen und Dirk in Neviges zum FT). Über die Ergebnisse schweigen wir. Aber trotzdem einsehbar unter:
>ERGEBNISSE
02.07.2006: Neviges - da brat' mir doch einer 'nen Storch! Vossi hatte recht - es war bei schönstem Wetter (naja, etwas windig) fast
ein Freundschaftsturnier für uns (wir konnten in diesem Jahr endlich am letzten Spieltag frei aufspielen): zuerst die gute Nachricht:
10:0 Punkte (bei 471 Schlag) für uns - jetzt die Schlechte: Wir sind nur Vizeligameister mit 45:15 Punkten (nur 1 Punkt hinter Köln
46:14) - nun wieder die Gute: mit der besseren Schlagzahl und die Schlechte: zählt aber nix. Wiehl erkämpfte sich heute 8:2 Punkte
(474) - dann folgten Köln (481) - Neviges (490) - Felderbachtal (491) und 0:10 gingen heute an Godesberg (525). Renate spielte sich
wieder einmal in den Vordergrund und wurde mit 88 Schlag BGO-Beste und Staffelerste bei den Seniorinnen. Bremser waren
diesmal Jürgen und Rolf (mit je 100 Schlag). Achim konnte sich mit seiner 91 in der Staffel noch vor Thorsten (Köln) setzten - wurde
aber nur Staffelzweiter, da sich Bert (Wiehl) mit 85 Schlag an die Spitze setzte. Unser Thorsten wurde Staffelvierter. Dirk (heute
wieder von Ulla in der Mannschaft vertreten) spielte 92 und hat vielleicht noch die Möglichkeit zur Westdeutschen nach Bad
Salzuflen zu fahren (falls 5 Herren dürfen) - warten wir's ab. Unser Staffelleiter Dieter aus Köln hatte auch in diesem Jahr einen
Pokal für das Schlusslicht in der Einzelwertung - es traf unsere Edda. Die Seniorenmannschaft trat heute nicht an. Hans hatte sich
leider vor 14 Tagen zu sehr verausgabt (die San Remo-Fahrt und die Hitze). Zum Glück geht's ihm aber wieder gut. Ab Montag sind
3 Wochen Reha am Möhnesee angesagt - von unserer Seite nochmals "Gute Genesung"! Die Ergebnisse ... auch diesmal ... unter:
>ERGEBNISSE
18.06.2006: Aufgrund der wohl doch starken Konkurrenz (Fussball-WM und schönem Freibadwetter) haben 18 Freizeit-Minigolfer
den Weg zu unserem Platz zu unserem Jedermannturnier gefunden. Leider fand die Siegerehrung erst um 19:00h statt, da vorher
noch gestochen (bei drei Erwachsenen um Platz 3 und bei zwei Hobbyspielern um Platz 2) werden musste. Auch diese
Ergebnisse ... wie immer ... unter: >ERGEBNISSE
11.06.2006: B G Ohhhhhh, wie ist das schön. Mann, war das vielleicht ein Wetterchen dieses Wochenende. Für's Minigolfen
eigentlich schon zu heiß. Leider haben wir uns in der 3. Runde noch von Köln (475 Schlag) abfangen lassen. Aber 8:2 Punkte in
Felderbachtal sind auch nicht von schlechten Eltern (bei 479 Schlag). Das nächste Meisterschaftsspiel in Neviges ist für uns nur
noch ein "Freundschaftsturnier" (Originalton V.). Torsten legte gleich mit einer 24 los und wurde mit 90 Mannschaftsbester.
Schlussleuchte heute: Wiehl. Aber das hilft den Felderbachtalern auch nicht weiter, da sie nur den 5. Platz (506 Schlag) und damit 2
Punkte erspielten. Mann munkelt aber, dass es diese Saison 2 Absteiger geben wird - und Neviges hat noch Heimspiel. Die
Ergebnisse findet Ihr (unser Dank gebührt wieder unserem Rolf) unter: >ERGEBNISSE
PS. Die Verbandsmannschaft aus Köln holte sich an diesem Wochenende 10:0 Punkte in Neheim-Hüsten. Bis auf Uerdingen (bisher
0 Points) könnten noch alle Mannschaften den 1. Platz machen - toi toi toi!
03.06.2006: Liebe Leute merkt Euch bitte schon mal den 18.06.2006 vor - dann ist endlich Jedermannturnier auf unserer Anlage. Als
eigene Kategorie gehen wieder die Hobbyspieler (mit eigenem Schläger und eigenen Bällen) an den Start. Ihr werdet wie immer
fachmännisch von einem Vereinsmitglied begleitet. Dieser steht Euch wieder mit Rat (leider nicht mit Tat) zur Seite. Mehr unter:
>TERMINE
28.05.2006: Hab' Ihr's gewusst?? - Bis vor kurzem hatte wir unter Ergebnisse auch die KOMBI stehen. Aber da keine Ergebnisse zu
finden waren, habe ich den Punkt rausgenommen. Aber jetzt kommt's - am Wochenende war Kombi! Reduziert auf einen ganzen
Spieltag (doll) in Köln. Mit gerade 40 Teilnehmern. Hätte ich das vorher gewusst - dann aber - oder auch nicht. Schaut Euch mal
ruhig die Eintragungen im AUWI (>LINKS) an. Danny wurde 7. und Dirk Lumma 19. - mit einem guten Abt.2-Ergebnis (der das
Ergebnis der Abt.1 wieder ausglich) - und konnten sich somit direkt für die DM qualifizieren. Glückwunsch-Glückwunsch. Die
Ergebnisse findet Ihr - unter - na: >ERGEBNISSE
14.05.2006: Wiehl - 6:4 Punkte - Scheiss' die Wand an, ist das schön hier. Köln führte in der 1. Runde vor Wiehl, gab dann aber in
der 2. Runde die Führung an Wiehl ab, und holte sich den 1. Platz in der 3. Runde zurück (493 zu 503 Schlag). Der 3. Platz für uns
(515 Schlag) - leider ohne Thorsten - dafür mit Jürgen (gerade erst wieder dabei und schon Mannschaftsbester mit 99 Schlag) und
Ulla für Dirk (heute Ersatz, kränkelnd bedingt). Neviges war mit 527 Schlag dabei und die rote Laterne ging an ... Felderbachtal (542),
die damit schon quasi abgestiegen sind. Das Wetter war aber wieder nichts für uns Minigolfer. Leichter Regen, 2 Unterbrechungen erst gegen Ende der letzten Runde klarte es etwas auf. Unsere Jugend macht sich: Demian spielte eine schöne 104. Die Ergebnisse
findet Ihr - unter: >ERGEBNISSE
30.04.2006: Haßlinghausen - 10:0 Punkte für BGO (sowieso) - da können wir einen drauf lassen - aber hallo! Naja, es war nass und
es war kalt - und viele Regen/Schnee-Unterbrechungen, sodass wir fast damit gerechnet hatten, nur 2 Runden spielen zu können aber dann hat es doch noch geklappt (morgen ist doch Feiertag): um 18 Uhr war das Turnier "geschafft"! Mit 484 Schlag lagen wir
30 Schlag vor Neviges. Köln setzte sich in der letzten Runde auf Platz 3 (523 Schlag). Mit 524 Schlag teilen sich Wiehl und
Felderbachtal die Punkte. Das Schlusslicht heute Godesberg mit 531 Schlag. Renate zauberte eine schöne 91 und sicherte sich 5
Punkte für die Vereinmeisterschaft. Achim M. holte sich 10 Punkte mit einer 93 (Tja - warum hast Du nicht beim FT mitgespielt?).
Aber viel Training hat heute nicht wirklich jedem geholfen - Dirk M. war mit 102 der "Bremser" - bei einem "grünen" Trainingsschnitt
auf unserer Anlage. Die Ergebnisse? wo sonst - unter: >ERGEBNISSE
23.04.2006: Bei doch etwas kaltem Wetter - aber ohne Regen! - haben 55 Minigolfer unser Freundschaftsturnier bestritten. Rolf
gewann bei den Senioren I mit 90 Schlag (und sicherte sich gleich 10 Points für die Clubmeisterschaft) - Hans bei den Senioren II
mit 96 Schlag - Edda mit 112 Schlag bei den Seniorinnen II. Achim Br.Z wurde Sieger bei den Herren (84) bei 3 grünen Runden
gefolgt von Danny (91) - Thorsten musste leider früh nach Hause und gab damit kampflos den 3 Platz an Lutz (Berg.Land) ab. Inge
(Herscheid) setzte sich in der letzten Runde (wieder) bei den Damen durch. Bei unserer Jugend gewann Christian (111) mit einem
Schlag vor Demian (weiter so, Jungs). Und es gab ein Mannschaftsstechen: 3. Platz für BGO 1 und 384 Schlag. Mit 383 Schlag lag
die 1. und die 4. Kölner Mannschaft vorne - das Stechen wurde an der Bahn 2 entschieden - für Köln 4 (Senioren). Alter vor
Schönheit! Vielen Dank an Jürgen M. (den wir ab sofort wieder als neues (altes) Mitglied in unserem Club begrüßen können) und
Achim M. (er wollte heute einfach nicht mitspielen), die das Turnierbüro "leiteten". Die Ergebnisse wie immer unter: >ERGEBNISSE
18.04.2006: 53 Meldungen haben wir für unser Freundschaftsturnier erhalten - denn mal los - und bringt bitte die Sonne mit! Die
ersten Trainingsrunden sind auch schon gespielt. Leider machte der lange Winter ein Blätterfegen fast unmöglich - vielen Dank an
Achim BrZ, der ganz allein Hand anlegte und unsere Anlage auf Vordermann brachte (die Bilder findet Ihr unter >Anlage/Bilder). Die
notwendigen Reparaturen haben wir auch vollbracht - also "Gut Schlag" fürs Wochenende.
09.04.2006: Bad Godesberg - also da können wir ja ein Lied von singen. Wir steigern uns: 6:4 Punkte 3. Platz beim 2. MeisterschaftsSpiel. Dirk legte mit 2 grünen Runden vor (und eine 36 - traurig aber wahr) und spielte wie Achim eine 91. Rolf legt in der 3. Runde
noch eine 28 hinterher, sodass wir 3 Schläge vor Köln waren. Das Wetter spielte wieder einmal mit - mit nur ein paar Tropfen
(wirklich!) in der 2. Runde. Sieger wurden die Godesberger (Heimspiel) mit 455 Schlag, gefolgt von Wiehl (473), uns ( 480), Köln
(483), Neviges (507) und Schlusslicht (wieder) Felderbachtal mit 529 Schlag. Auf in 3 Wochen zu "unserem" Heimspiel ... und denkt
an das Freundschaftsturnier 1 Woche vorher!! Die Ergebnisse findet Ihr wo? na unter ... >ERGEBNISSE
26.03.2006: Köln, also da könnten wir Klönen drüber bis zum Abwinken. Aber Fakt ist: 5:5 Punkte und das beim 1. MeisterschaftsSpiel. Alles fing schon am frühen Morgen an: die Vögel begrüßten zwitschernd den Frühling und die Sommerzeit klaute uns eine
ganze Stunde. Und dann der Regen - naja - pünktlich anfangen konnten wir - die Bahnen waren aber nass und schon in der 1 Runde
gab es 2 Unterbrechungen: die Erste und die Letzte - zum Minigolfglück! Wir brauchten daher erst einmal eine Einspielrunde - so ist
das nun mal. Demian und Dirk hatten ja bereits letzte Woche das Vergnügen bei dem Kölner Freundschaftsturnier (kalt aber
trocken) mitzumachen. Und in der 3 Runde machten wir dann so richtig auf - Torsten legte eine 28, Renate eine 29 und Dirk sogar
eine 26 vor. Das reichte dann für Platz 3 (486 Schlag zusammen mit Neviges). Godesberg war nur mit einem Schlag besser. Köln mit
570 Schlag hatte den klaren Heimvorteil. Etwas abgeschlagen folgten Wiehl (499) und Schlusslicht Felderbachtal (511 Schlag). Die
Ergebnisse findet Ihr unter ... >ERGEBNISSE
21.01.2006: So, da ist die Arbeit an den Internnetseiten wieder geschafft - die "alten" Ergebnisse findet Ihr im >ARCHIV
also dann ... bis zum Saisonstart.

