22.12.2007: Sie neue Staffeleinteilung liegt schon seit einiger Zeit vor (unter Termine). Es stellt sich die Frage,
wer sich als Staffelleiter zur Verfügung stellt. Warten wirs ab.
Ich wünsche allen frohe und schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich GUT SCHLAG für
die neue Saison. Man sieht sich ...

01.11.2007: Nun haben wir auch unser letztes Spiel für dieses Jahr hinter uns ... und stellen uns die Frage: was
liegt im nächsten Jahr so alles vor uns? Die Antwort? - is blowing in the wind - lassen wir uns doch einfach
überraschen. Die Änderung der Spielsaison wird auf jeden Fall für 2008 mehr Spiele bedeuten, da ja bereits im
Herbst die Saison 2009 anfängt (bei den oberen Ligen bereits praktiziert). Und die Freundschaftsturniere? So
wenig wie in diesen Jahr wurde von uns noch nie gespielt! Für unseren Trainingspokal stellt uns Jürgen seinen
"Garagenpokal" als Wanderpokal zur Verfügung - erster Eintrag: Dirk. Eigentlich sollten 10 Runden auf dem
eigenen Platz für jeden Heimspieler "machbar" sein - aber genug gemeckert. Renate holte sich bei unserem
Abschlussturnier mit einer 28 in der letzten Runde den 1 Platz bei 93 Schlag. Gefolgt von Dirk (der in der ersten
noch feuchten Runde seine 28 spielt) aber den Druck in der letzten Runde nicht aushielt (oder lag es an 2
Tellern Erbsensuppe?). Mit 94 Schlag lag er gleichauf mit Jürgen, der einen Fehler mehr auf der Karte notieren
musste. Achim kam gleich mit der 95 hinterher - dies scheint unser Wetter zu sein: 10 Grad und ein bisher
"klamm". Thorsten musste heute leider arbeiten. Es wurde wieder Ballgeld ausgelost: Glückliche Gewinner
waren: Edda, Dieter und Vossi. Die übrigen Ergebnisse seht Ihr auf den Fotos - oder sobald unsere
Vereinszeitung fertig ist, bei den Turnierergebnissen.
30.09.2007: Das Spiel ist aus!! - Die Vereinsmeisterschaft 2007 liegt hinter uns. Der Morgen war noch ein
bisschen feucht. Aber oft ließ sich auch die Sonne sehen. Nach 2005 holten sich wieder Ulla und Achim den
Meistertitel zurück. Thorsten war heute leider nicht dabei und konnte somit auch nicht in das Geschehen
eingreifen. Dirk musste heute noch zum Erntedank "blasen" und kam ein wenig später - holte sich dafür aber
10 Punkte mit 95 Schlag. Damit belegt er Platz 2 mit nur einem Punkt Rückstand. Jürgen holte sich mit 97
Schlag 9 Punkte - und kämpfte sich auf Rang 3 vor. Achim ergatterte 8 Punkte mit 98 Schlag - gefolgt von Rolf
mit 99 Schlag - etwas abgeschlagen: Dieter mit 102 Schlag. Bei den Damen fehlte heute Renate. Ulla konnte
Ihren bisher 1. Rang mit 106 Schlag und 5 Punkten somit souverän nach Hause bringen. Die Ergebnisse ... auch
hier ... unter >ERGEBNISSE
15.07.2007: Wenn das mal gutgeht! Und vorbei ist sie, unsere BGO-Fete. Achim und Vossi machten erst um
3:20h "das Licht aus". Erster im (Auto-)Bett war natürlich Dirk (so gegen 23h) - das tat ihm aber richtig gut für
die Vereinsmeisterschaft, wo er heute morgen 10 Punkte mit 91 Schlag holte. Auch Hans legt sich kräftigt ins
Zeug: das es ihm wieder besser geht sieht man an der gespielten 94, die auch Achim (der damit nun den 1.
Platz belegt) erspielte. Jürgen hatte heute weniger Glück: gestern noch eine 27 gespielt (und damit jetzt auf den
1. Rang für den Trainingspokal gestiegen) und heute mit 105 nur 1 Punkt abgekriegt - so wird unser letztes
Spiel um die Vereinsmeisterschaft richtig spannend. Bei den Damen gewann Fine mit 101 Schlag 5 Punkte (Sie
stand in der 2. Runde 9 tief vor der "15"). Zu Besuch waren wieder die "Gerwins", die als Gastspieler
mitspielten - und guckst du: Claudia und Achim BrZ (gerade -wiedereinmal- 4. bei der "Deutschen" geworden)
schauten kurz vorbei. Wir bedanken uns bei: den "Mädels" für die tollen Salate, Achim dem Getränkebesorger,
Christian dem Kuchenbäcker, Dieter dem Grillmeister, Fine der Kräuterbuttermutter sowie Ulla für das
Frühstück (wieder reichhaltig und gut - den Hefezopf macht keiner nach). Die Ergebnisse ... immer noch ...
unter >ERGEBNISSE
24.06.2007: Oh Mann, wieder einmal konnte erst am letzten Spieltag der Klassenerhalt gesichert werden. Der
Wettergott meinte es wie immer gut mit uns Minigolfern - nur eine kurze Regen-Unterbrechung in der 3. Runde.
Auch Netphen setzte sich auf Ihrer Heimanlage souverän durch (warum können wir das nicht?) und erspielte
sich mit 448 Schlag 8:0 Punkte. Es folgten Godesberg 2 - mit 468 Schlag und 6:2 Punkten und damit
Staffelsieger. Wir folgten mit 479 Schlag bei 4:4 Punkten (und konnten damit den Vorsprung auf Godesberg 3
auf 4 Punkte ausbauen). Godesberg 3 erspielten heute mit 488 Schlag 2:6 Punkte und stehen somit als
Absteiger fest. Schlusslicht heute: Wiehl (die nur mit 5 Spielern antraten) bei 509 Schlag. Zu erwähnen: Achim
(2.Platz bei den Herren)- spielte heute eine 85! Die hatte Jürgen gestern beim Training gespielt - heute leider
nur 100. Und Thorsten - spielte heute Ersatz mit 89 Schlag - dafür konnte er aber befreit aufspielen was ihm
auch sicherlich gut tat. Die Seniorenmannschaft holte den 1. Platz (ohne Konkurrenz). Auch die Jugend bekam
Pokale: Christian 3.Platz und Demian 2.Platz. Genauso wie unsere Senioren: Dieter, Renate Vossi und Rolf. Die
Ergebnisse ... na ... unter >ERGEBNISSE
03.06.2007: Schade, leider haben wir auf unserer Heimanlage nur 4:4 Punkte geholt. Renate musste heute leider
ohne Training spielen (Rolf ist ja bekanntlich mit Edda im Urlaub) und Thorsten war heute "einfach nicht gut
drauf". Nur Jürgen konnte mit seiner 92 zufrieden sein (gibt ja auch 10 Punkte für die Clubmeisterschaft). Fine
und Hans (immer noch krank) fehlten heute auch. Nochmals "Gute Besserung" auch von hier. Aber zurück zum
Thema: Wiehl spielte heute stark auf und holte sich 8:0 Punkte bei 491 Schlag. Gefolgt von Netphen 509 Schlag
und uns mit 513 Schlag. Abgeschlagen heute Bad Godesberg 2 mit 529 und Godesberg 3 mit 543 Schlag. In
unserer Seniorenmannschaft spielte heute Marlene mit. Nach 2 guten Runden fehlte aber die Durchhaltekraft
für die 3.Runde. Auch unser Sportwart musste nach 2 grünen Runden eine schwarze Runde in die Wertung
aufnehmen. Die Ergebnisse ... (sobald Rolf wieder aus dem Urlaub zurück ist) ... unter >ERGEBNISSE
20.05.2007: Oh Mann, 6:2 Punkte in Wiehl - ich kann es noch gar nicht glauben. Wir hatten doch so schlecht
angefangen - Dirk zauberte seine erste Glocke an der 4 in der ersten Runde - mit 185 Schlag. Das sah nach dem
letzten Platz aus. Zwar hatten wir uns in der 2. Runde verbessert - aber so richtig gut wurde es erst in der
3.Runde - Renate zauberte eine 27, Dirk und Achim (heute mit 96 Schlag Mannschaftsbester) folgten mit je 29 mit 162 in der Dritten Runde wurden wir dann noch Zweiter! Zwar knapp, aber die Punkte haben wir erst einmal
im Sack. Wiehl holte sich erwartungsgemäß 8:0 Punkte bei 500 Schlag - wir 523 - Punkteteilung bei Netphen
und Godesberg 2 mit 524 Schlag - letzter wurde Godesberg 3 mit 538 Schlag. Zu erwähnen ist heute auch die
96 von unserem Dieter für die Seniorenmannschaft. Die Ergebnisse ... findet Ihr ... unter >ERGEBNISSE
29.04.2007: Etwas positives gibt es aus Bad Godesberg zu berichtigen: Wir haben uns nicht verschlechtert.
Leider sind 2:6 Punkte im 3.Meisterschaftsspiel einfach zu wenig - und wir haben unser Bestes gegeben - bei
herrlichem Wetter (na, vielleicht war es am Morgen doch noch etwas zu frisch). Renate zeigte sich wieder von
Ihrer Schoko-Seite und war mit 90 Schlag Mannschaftsbeste. Und wenn haben wir da noch? - Demian zeigte
keine Scheu und erspielte sich heute eine 91 - weiter so! Godesberg2 holte sich erwartungsgemäß 8:0 Punkte
bei 452 Schlag, gefolgt von Wiehl mit 464 Schlag. Godesberg3 im Mittelfeld und 466 Schlag. Wir 477 Schlag und
am Ende heute Netphen mit 490 Schlag. Weitere Ergebnisse ... wie immer ... immer wieder unter >ERGEBNISSE
15.04.2007: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - nur 2:6 Punkte in Porz. Leider haben wir uns in der
3.Runde von Netphen abfangen lassen. Das Wetter war einfach (zu) herrlich. Jetzt heißt es in Godesberg so
richtig aufzudrehen. Zu erwähnen: Achim 90 Schlag und damit BGO-Bester (mit 10Fehlern) und Christian 100
Schlag (immer weiter so). Heute holte sich Godesberg 2 die 8:0 Punkte mit 451 Schlag und sind damit
Tabellenerste. Gefolgt von Wiehl, die sich auch in der 3.Runde abfangen ließen mit 455 Schlag - Netphen 475
Schlag - wir 484 Schlag und Godesberg 3 mit 491 Schlag. Es lohnt ein Blick auf die Tabelle ... unter
>ERGEBNISSE
01.04.2007: Oh je, es fängt wieder an - 0:8 Punkte in Lohmar. Es lief leider nicht so, wie es sollte. Immer
vergeigen wir das erste Meisterschaftsspiel. Schuld daran war bestimmt das ausgefallene
Freundschaftsturnier. Und hier the results: Godesberg 3 = 500 Schlag, gefolgt von Godesberg 2 = 501 Schlag,
Netphen mit 509 Schlag, Wiehl mit 513 und wir - abgeschlagen mit 534 Schlag (PS. Dirk hat die 4 2 tief). Nur
unser Rolf "Humpelmann" konnte mit seinem Ergebnis (97) zufrieden sei - und auch Christian (105 weiter so!).
Die Ergebnisse ... wo sonst unter >ERGEBNISSE
13.03.2007: Sorry, ob nun Grand-Prix oder Trophy-Turnier - unser Freundschaftsturnier fällt in diesem Jahr
(wegen nicht ausreichender Meldungen) aus. Es muss wohl an dem Termin gelegen haben - eine Woche vor
Meisterschaftsbeginn - aber leider konnten wir uns den Termin nicht aussuchen. Sch***ade.
21.02.2007: Berichtigung: Es handelt sich bei unserem Freundschaftsturnier doch um ein nationales GrandPrix-Turnier, bei dem NUR Vereinsspieler mit Spielerpässen mitmachen dürfen. SORRY, aber ich habe mich
hier von der DMV-Seite ein wenig irritieren lassen. Dort ist es leider falsch gekennzeichnet.
18.02.2007: Merkt Euch schon mal den 25.03.2007 vor. An diesem Tag findet unser diesjähriges
Freundschaftsturnier statt. Es handelt sich dabei um ein Trophy-Turnier. Es sind Spielerpassinhaber und
MinigolfCard-Inhaber zugelassen. Die Ergebnisse werden in der Computerrangliste gewertet. Leider werden wir
aus terminlichen Gründen in diesem Jahr kein Jedermann-Turnier veranstalten. Darum also liebe HobbySpieler: Verlängert Eure MinigolfCard rechtzeitig! Bitte beachtet aber, das jeder der mitspielen will eine eigene
MinigolfCard
besitzen
muss!
Eure Anmeldung könnt Ihr auch auf unserer Homepage unter >MELDUNGEN abgeben. Dort findet Ihr auch die
Ausschreibung. Meldeschluss ist der 12.03.2007!
21.01.2007: Die Arbeit an den Internetseiten wieder geschafft - die "alten" Ergebnisse findet Ihr im >ARCHIV
also dann ... bis zum Saisonstart.
PS: Der Orkan hat auch bei uns stark gewütet - aber die Bäume stehen noch - erste Bilder des neuen Jahres
unserer Anlage findet Ihr unter >ANLAGE

