24.12.2008: Allen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest - große Geschenke, viel Freude und harmonische
Zeit. Und natürlich guten Rutsch (pardon Gut Schlag) ins neue Jahr. Man sieht sich ...

28.11.2008: Blätterparty 2008 - Fine und Hans, Edda und Rolf, Ulla und Achim, Marlene und Dieter, Erika und
Christian, Jutta und Christian, Dirk M. Jürgen, Hans-Peter, Stephan – das ist keine Aufzählung der Vereinsmitglieder,
nein das waren die fleißigen Hände welche da am 28.11.2008 die nassen und damit sehr schweren Blätter 4 Stunden
lang von der Minigolfanlage in Haßlinghausen entfernt haben. Man trifft sich halt nicht nur zu den angenehmen
Dingen, wie Weihnachtsfeier oder Kegeln, nein auch bei den so genannten „Pflichttermine“ sind fast alle erschienen.
Auch die Mädels Erika und Jutta welche eigentlich nicht dem Verein verbunden haben tatkräftig mitgeholfen – Danke
an alle.
01.11.2008: Aufgrund der Witterungsverhältnisse fällt heute das Abschlussturnier aus. Sch...önes Wetter. Na dann bis zu dem Winterturnieren und der zweiten Hälfte der Saison 2008/2009 im neuen Jahr.
26.10.2008: Also ... der Wetterbericht für heute ... die Tage zuvor hätte ich gesagt, die 2. Wasserspiele werden
eröffnet ... Pustekuchen ... die 1. Runde war es noch ein wenig feucht ... aber bis Turnierschluss ...TROCKEN ...
wirklich! Wiehl hat sich den Heimsieg nicht nehmen lassen und holte 6:0 Punkte mit 492 Schlag. Etwas abgeschlagen
mit 4:2 Punkten und 525 Schlag: WIR (Renate mit 95 als Mannschafts- und Vereinsbeste - mussten wir die "4"
Runden von Bremse Dirk mit 120 Schlag in die Wertung nehmen). Zu unseren Glück spielten die anderen auch nicht
besser: Neviges holte sich mit 527 Schlag 2:6 Punkte. Und Schlusslicht heute: ACR mit 565 Schlag. So können wir
als Gruppenerster mit 10:2 Punkten in die Winterpause gehen. Aber vorher ist noch am 01.11. bei uns das
Abschlussturnier. Die Ergebnisse sind wieder ... unter >ERGEBNISSE zu finden.
05.10.2008: Ach, da musste der Wetterbericht heute ausgerechnet recht haben: Willkommen bei den nasskalten
Wasserspielen in Wiehl. Die erste Startgruppe ist nach drei Regenunterbrechungen nur zur Bahn 18 gekommen, als
der Dauerregen einsetzte - Abbruch. Na ja, dann bis in 3 Wochen zum Nachholtermin.
21.09.2008: Das erste Meisterschaftsspiel der Saison 2008/2009 ist geschafft. Wir konnten mit 6:0 Punkte nach Hause
gehen, äh zu Hause holen. In der ersten Runde legten wir mit der Mannschaft 150 Schlag vor. Leider kann dann die
Ernüchterung in der 2. Runde. Hier holte der ACR-Köln auf und spielte 150 Schlag. Der Vorsprung schmolz auf 1
Schlag dahin. Erst in der 3. Runde konnten wir den Vorsprung auf 6 Schläge ausbauen. Die Resultate: BGO 481
Schlag, gefolgt vom ACR 487 Schlag, 2:6 Punkte für Neviges und 523 Schlag, Schlusslicht heute: Wiehl mit 524
Schlag. Und es wäre für uns noch mehr drin: allein 13 Schlag haben wir an der Bahn 18 verloren. Dirk zauberte dort
in der 2.Runde seine erste Glocke der neuen Saison. Dafür holte er sich aber 10 Punkte mit 94 Schlag für die
Vereinsmeisterschaft, die auch Jürgen und auch Rolf holte, der damit neuer Vereinsmeister mit 36 Punkten wurde Glückwunsch. Ulla holte sich mit 101 Schlag 5 Punkte bei den Damen und hat mit 20von20 Punkten die
Vereinsmeisterschaft der Damen gewonnen - auch hier: Glückwunsch. Also jetzt auf nach Wiehl in zwei Wochen! Die
Ergebnisse findet Ihr wieder ... unter >ERGEBNISSE
02.09.2008: Wir haben den Weg von Traben-Trarbach wieder nach Hause gefunden. Ein schönes verlängertes
Wochenende liegt wieder hinter uns und ein Wiedersehen mit Su und Wolfgang. So haben insgesamt 9 BGOler das
Jubiläumsturnier zum 50jährigen Vereinsbestehen bestritten. Dirk erreichte mit 89 Schlag nur Rang 15 bei den
Herren. Da schnitten unsere Damen besser ab: Marlene holte mit 91 Schlag den 1.Platz bei den Seniorinnen 2 und
Ulla den 2.Platz bei den Seniorinnen 1, gefolgt von Su auf Platz 4. Achim wurde, obwohl als Senior gemeldet, unter
Herren geführt. Daher bekam Wolfgang die Flasche Wein. Es war irgendwie nicht Achims Tag. Auch in Köln wurde
am Wochenende gespielt. Dirk Lumma nahm unseren neuen Schüler mit. Mit 114 Schläge konnte er sein erstes
offizielles Turnier beenden. Die Ergebnislisten folgen noch.
PS. Die Termine für die Meisterschaft 2008/2009 stehen fest - mehr unter >TERMINE
PSS. Damit wir für Wiehl trainieren können verlegen wir den Termin der 4.Clubmeisterschaft auf den 21.09.08 = 1
Meisterschaftsspiel 2008/2009

03.08.2008: Da liegt sie wieder hinter uns - die Vereinsfete ... und auch das 3. Vereinsmeisterschaftsspiel. Leider
spielte das Wetter am Samstag nicht so mit. Es gab hier und da ein wenig Regen, aber das kann uns nicht bremsen.
Als Gäste durften wir Achim BrZ und Claudia begrüßen, die auch am Sonntag mitgespielt haben (Achim kennt und
kann unseren Platz immer noch). Achim M versorgte uns mit Getränken und dem "Fleisch" (bezahlt aus unserer
Fehlerkasse, gegrillt von unsrem Dieter), und die "Mädels" haben wieder Salate beigetragen. Natürlich durfte die
Knofi-Butter von Fine nicht fehlen und unser Christian (1, 2 oder 3? - du musst dich entscheiden...) brachte wieder
Kuchen mit. Uli wurde am Abend von Ami vertreten (müde Männer braucht das Land). Und auch Vossi fehlte
urlaubsbedingt. Achim M (früher aus W) machte um halb 4 die Tür zu, wobei Ulla sich schon um 6 Uhr aufmachte, um
das Frühstück mit Hefezopf vorzubereiten. Der Sonntag startete richtig freundlich (nach dem Frühstück, versteht
sich) um die Vereinsmeisterschaft auszutragen. Als Gäste begrüßten wir Werner und Christian (1, 2 oder 3) Gerwins.
Über die Ergebnisse könnt Ihr Euch unter >ERGEBNISSE informieren, da so langsam meine Finger vom Tippen wund
werden. Aber so viel: Jürgen holten sich bei den Herren 10 Punkte und Ulla sackte sich 5 Punkte ein.
PS. Die Termine für die neue Saison haben sich verschoben.
22.06.2008: Leider hat uns das warme Wetter heute mit 28 Grad kalt erwischt. Wir konnten keine Punkte aus Netphen
mitnehmen. Die Netphener haben auf Ihrem Platz einen neuen Mannschaftsbahnrekord mit 446 Schlag aufgestellt
und sind somit aufgrund der jetzt besseren Schlagzahl Tabellenzweiter. Wiehl konnte 4:2 Punkte mitnehmen.
Neviges holte sich 2:4 Punkte bei 488 Schlag - und 4 Schlag dahinter wir. Renate wurde heute in der Mannschaft von
Dieter vertreten. Leider geht's Ihr nicht so gut - sie war aber anwesend wie auch Fine (Augen) und konnte so ein paar
Fotos schießen. Marlene musste das Turnier ab-brechen (im wahrsten Sinne des Wortes). Wir konnten kein einziges
grünes Ergebnis innerhalb der Mannschaft erspielen - ganz anders heute unser Sportwart Vossi: mit 3 grünen
Runden und einer Gesamtergebnis von 80 Schlag war er heute der beste Spieler auf dem Platz (und mit einem Senf
bekleckerten T-Shirt). Wo sind denn wieder die Ergebnisse?? ... unter >ERGEBNISSE
PS. Wir haben wieder Zuwachs: Der Verein begrüßt seine neues Mitglied Christian Siebrandt (Jugendspieler).
01.06.2008: Gestern Abend gab es noch ein kräftiges Gewitter - und heute: der schönste Sonnenschein. Die Erste
Runde mussten wir noch "im Nassen" spielen, aber die Bahnen trocken doch schnell. Wiehl lag noch bis zur 2.
Runde vorne - aber wir konnten noch ein wenig zulegen und mit 491 Schlag holten wir uns 6:0 Punkte (1 Schlag vor
Wiehl - die rechnerisch nicht mehr von Platz 1 im Gesamtrang verdrängt werden können). Netphen konnte mit 521
Schlag 2:4 Punkte holen - Schlusslicht wurde: Neviges mit 535 Schlag. Damit sind wir faktisch Tabellenzweiter und
das Spiel in Netphen wird für uns wieder Freundschaftsspielcharakter haben. Aber zu den Ergebnissen: Rolf holte
sich heute 10 Punkte für die Vereinsmeisterschaft bei 92 Schlag (er hat uns mit seiner 28 in der letzten Runde die
benötigten 5 Punkte geholt). Achim war mit seiner 94 auch zufrieden - Dirk musste sich heute mit 100 Schlag
zufrieden geben (ja-ja der Trainingsmeister - gestern noch 81 auf 3 Runden mit einer 25 - hatte sein Pulver
verschossen). Thorsten spielte 101 mit einer Glocke an der 4. Mannschaftsbremser heute: Jürgen mit 104
(Originalton: Ich war einfach zu nervös) und einer Glocke an der 9. Aber auch die Ergebnisse unsere Jugend kann
sich sehen lassen: Demian 96 und Christian 98. Ulla (Ersatz) dominierte bei den Damen mit 96 Schlag und sicherte
sich wieder 5 Punkte für die Vereinsmeisterschaft. Wir können ab heute ein neues Mitglied in unserem Verein
willkommen heißen: Ami - der aber vorerst nur passives Mitglied wird. Wie findet Ihr dass ? Wo Ihr die Ergebnisse
findet solltet Ihr langsam wissen ... unter >ERGEBNISSE
25.05.2008: Oh Mann, dass war ein spannendes erstes Turnier um die Vereinsmeisterschaft. Das Wetter spielte nicht
so mit, es gab immer wieder Regen und wir mussten die Bahnen andauernd abziehen. Zum Schluss hatten wir bei
den Herren 3 x 10 Punkte zu verteilen. Je 97 Schlag für Achim, Jürgen und Dirk. Bei den Damen traten heute nur Ulla
(5 Punkte mit 106 Schlag) und Edda an. Fine muss noch Ihre Augenoperation verdauen und wird die ganze Saison
ausfallen. Renate ist leider krank und wird auch zu unserem Meisterschaftsturnier nächste Woche ausfallen. Aber es
gibt schon Ersatz: Thorsten wird spielen. Seine ersten Trainingsrunden belegen, dass er das Spielen noch nicht
verlernt hat. Leider konnte er diese Saison aufgrund seines Jobs nicht dabei sein. Die Arbeit geht leider vor. Auch
diese Ergebnisse findet Ihr ... unter >ERGEBNISSE
18.05.2008: Oh, war das kalt in Neviges - aber zum Minigolferglück trocken. In der 3. Runde hat sich sogar die Sonne
gezeigt. Und zum Spiel? Naja, erst in der 3 Runde konnten wir den letzten Platz verlassen und uns 2:6 Punkte
sichern. Damit haben wir uns aber wieder auf den 2. Tabellenplatz gebracht. Wiehl gewann 6:0 Punkte mit 476 Schlag
vor dem Heimverein aus Neviges (484) und hat jetzt 22:2 Punkte (sind so gut wie aufgestiegen). Netphen war mit 503
Schlag nur 2 Schlag schlechter als wir. Mannschaftsbester heute: Jürgen mit 91 Schlag (2 Fehler an der 18
verhinderten "grün"). Bremser heute: Rolf mit 106 Schlag. Dirk hat sich heute nicht in die Mannschaft setzten lassen
(altes Problem) und wurde von Dieter (100 Schlag) vertreten - konnte aber mit 103 Schlag sein erstes "rote" Turnier
spielen. Jetzt freuen wir uns auf unser Heimspiel in 2 Wochen - aber denkt bitte an die 1. Vereinsmeisterschaft in der
nächsten Woche - und schon wieder findet Ihr die Ergebnisse unter ... >ERGEBNISSE
04.05.2008: Der Turniermarathon hat ein Ende. 3 Wochenenden haben wir jetzt hintereinander gespielt. Deshalb (und
wegen der Terminverschiebung mit Neviges) werden wir auch unsere 1. Clubmeisterschaft verschieben. Neuer
Termin: 25.05.08. Aber jetzt zu dem 3.MT made in Wiehl. Wir hatten diesmal mit einer sehr guten Runde angefangen in der 2. leider nachgelassen - und die 3. Runde - naja - mehr als 2:4 Punkte waren leider nicht drin. Renate ist leider
erkrankt und wurde durch Dieter vertreten. Dirk war mal wieder der Mannschaftsbremser mit 111 Schlag (klingt
irgendwie bekannt - das 3. schwarze MT diese Saison - die Pollen, die Pollen). Achim war heute mit 100 Schlag
Mannschaftsbester (und einer Glocke an der 18 in der 2. Runde). Aber dafür war das Wetter hervorragend. Die
Wiehler konnten heute auch nicht so richtig überzeugen - holten sich aber nach einer spannenden 3. Runde den Sieg
und 6:0 Punkte mit 517 Schlag. 5 Schlag dahinter: Netphen. Wir wurden mit 530 Schlag 3. und Schlusslicht wurde
Neviges mit 531 . In der Tabelle mussten wir jetzt den 2. Platz räumen, da wir zwar Punktgleich mit Netphen sind
leider aber die schlechtere Gesamtschlagzahl haben. In 2 Wochen haben die Nevigeser Ihr Heimspiel. Auf geht's ...

Die Ergebnisse sollten wieder wo stehen? unter >ERGEBNISSE
27.04.2008: Wie Rolf sagen würde: Eigentlich war es ja unser erstes Turnier - und das vergeigen wir doch immer. 0:6
Punkte in Nümbrecht. Da kann man machen nix. Das Wetter war echt klasse. Leider wurden wir aber erst in der 3.
Runde wach. Zu spät. Mannschaftsbester heute Jürgen mit 103 Schlag und als "Bremse" - Renate mit 113 Schlag.
Gewonnen hat erwartungsgemäß Wiehl mit insgesamt 484 Schlag weit vor Neviges mit 509 und Netphen mit 514
Schlag - und abgeschlagen wir: 537 Schlag - da hätte Wiehl auch noch den Ersatzmann in die Wertung nehmen
können. Und nächstes Wochenende steht Wiehl auf dem Spielplan. Aber lassen wir uns davon nicht abschrecken schließlich sind wir ja noch Staffelzweiter. Unsere Jugend spielen heute beide 110 - weiter so Jungs. Die Senioren
erspielten heute insgesamt 337 Schlag. Die übrigen Ergebnisse ... auch in diesem Jahr ... unter >ERGEBNISSE
26.04.2008: ACHTUNG: Aktuelle Änderung - aufgrund von Terminüberschneidungen müssen wir den 4. und 5.
Spieltag tauschen! 18.05. Neviges - 01.06. Haßlinghausen
20.04.2008: 6:0 Punkte in Köln-Rath ... stop ... Renate Mannschaftsbeste ... stop ... Achim spielt als Einziger eine
Runde grün ... stop ... mehr bald ... stop ... Bilder 2008 angelegt ... stop ... Ergebnisse unter ... stop ...
>ERGEBNISSE ... stop
O happy day ... Wieder haben wir leider die erste Runde vergeigt, mit 182 Schlag waren wir vorerst "Letzter". Die
Bahnen waren morgens noch etwas feucht. Das Wetter spielte diesmal mit und wurde immer besser. In der zweiten
Runde legten wir dann richtig los - mit 163 Schlag, wobei dann auch Achim seine 28 spielte - und plötzlich waren wir
wieder im "Geschäft". Die dritte Runde mit 173 Schlägen und gesamt 518 Schlag reichten dann zum Sieg. Vielleicht
auch, weil die anderen Mannschaften in der 3. Runde noch schlechter spielten (lag es vielleicht an den ständigen
Flugzeugen, die über einem herüberflogen - oder aber an dem campierenden Kinderzirkus gegenüber - mit Musik und
Ansagen per Mikrofon - auf alle Fälle sorge dies für "verschärfe" Bedingungen). Renate als Mannschaftsbeste
erspielte 98 Schlag. Dirk hatte heute weniger Glück und war mit 109 Schlag Mannschaftsbremser (Otto an der 4 in der
1. Runde - es geht schon wieder los?). Zweiter wurde die Mannschaft aus Wiehl mit 523 Schlag - dritter Netphen mit
529 - letzter heute Neviges mit 542 Schlag. Unsere Senioren spielten heute 330 Schlag (ohne Konkurrenz) insgesamt sind wir kaum 40 Mann in der Staffel. Tja, dann bis zum nächsten Wochenende - Nachspieltag in
Nümbrecht.
06.04.2008: Aber nein, es sollte nicht sein. 0:0 Punkte für alle - des solln wir alle fro-ho sein. Immer dieses Wetter. Da
hatten wir aber die letzten Jahre mehr Glück. Gestern fiel das Training bereits ins Wasser - und heute? Eis und
Schnee, oh je! Ich glaube, ich lass das Reimen besser sein. Dann auf ein neues in Nümbrecht in 3 Wochen - aber
vorher steht noch Köln (ACR) auf dem Spielplan. Bis dann …
24.03.2008: Du du fröhliche ... pardon, falscher Film ... fröhliche Ostern! Leider hat uns das Wetter heute ein Strich
durch die Rechnung ... pardon ... durch das FT-Turnier gemacht. Gestern noch schön - heute nur noch Schnee, so
kann's kommen. Zumindest haben wir schon einmal ein paar Runden in Nümbrecht drehen können. Demian und
Dieter hatte schon das Turnier in Witten mitgespielt. Die Ergebnisse könnt Ihr wie immer unter Ergebnisse finden.
Denn mal bis zum Saisonbeginn …
02.02.2008: Oh Staffelleiter, der du bist in Wiehl - Holger ist dein Name. Die Ausweichplätze stehen fest: Nümbrecht
und Köln-Rath (ACR). Dann mal bis zum Saisonstart - die Termine müssen aber noch abgeklärt werde, also Geduld.
Am 09.02.08 findet unsere JHV statt, wir hoffen auf rege Teilnahme der Vereinskameraden und Kameradinnen!
01.01.2008: Allen ein frohes neues Jahr. Die Arbeit an den Internetseiten ist wieder einmal geschafft - die "alten"
Ergebnisse findet Ihr im >ARCHIV dann also ... bis zum Saisonstart (oder bei den Wintertieren ... äh... turnieren).
Und hier die Werbung: Wo ist der ... Staffelleiter?

