
23.12.2009: Anstatt Karten mal wieder auf diese Weise: Allen BGOlern und allen anderen ein schönes, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest 2010 und 
gut Schlag und Gesundheit im neuen Jahr. Man sieht sich ... Dirk.

19.12.2009:  Klein  war  auch  diesmal  der  Kreis  bei  unserer  Weihnachtsfeier.  Renate  und  Jürgen  hatten  krankheitsbedingt  abgesagt.  Hans  liegt  im 
Krankenhaus (Gute Besserung),  so dass wir gerade mal 11 "Mann" waren. Dafür war das Essen wieder mal erste Sahne. Rolf hat die Bilder wieder 
eingestellt - siehe >BILDERGALERIE. Unsere neue Ausgabe "Auf einem Blick" findet Ihr im >ARCHIV. Da solltet Ihr ruhig mal einen Blick riskieren.

21.11.2009: Dieses Jahr mussten wir die Blätterparty im kleinen Rahmen ausführen. Irgendwo war die Autobahn gesperrt, sodass keiner aus dem Kölner 
Raum anreisen konnte. Bilder gibt es leider nicht, da Dirk nicht für volle Akkus seiner Kamera gesorgt hatte. So standen wir da mit Vossi, Jürgen, Dirk und 
Christian S (der sich nach einer Stunde "arbeit" auch abgemeldet hatte). Dafür schickte Christian B. seine Mutter ins Feld - vielen Dank für die Hilfe. Viel 
später gesellten sich noch Ulla (noch arbeitsunfähig - nur zum gucken, nicht anfassen) und nach der seiner "Arbeit" und fast nach unserer "Arbeit" noch 
Achim dazu. Aber die Arbeit ist vollbracht (naja - bis auf den Parkplatz).

01.11.2009: Vorbei - das Spiel ist aus. Die Vereinsmeisterschaft ist entschieden. Aber zuerst mussten wir ein wenig Blätter fegen. Und dann ging's los - 
volle 3 Runden (mit Erbsensuppenunterbrechung), dass hatten wir zum Abschlussturnier schon lange nicht geschafft - ohne einen Tropfen Regen bei ca. 
12 Grad. Aber nur wenige Vereinskameraden haben heute den Weg nach Haßlinghausen gefunden - aufgrund Fete beim Ami - oder wie im Fall Ulla: Zuerst 
gab es eine Panne mit dem Auto bei der Rückfahrt vom Kegeln und dann bricht Sie sich den Arm beim Rollerfahren. Pech für Ulla - Glück für Fine, die 
heute bei den Damen 5 Punkte bekommen hat und damit neue Vereinsmeisterin wurde. Bei den Herren wurde es wieder unser Rolf. Dirk war heute nicht so 
gut drauf - wurde aber dieses Jahr Vizemeister. Naja - einige Bilder werden wieder vom Rolf eingestellt in der  >BILDERGALERIE. Die Ergebnisse der 
Vereinsmeisterschaft findet Ihr unter >ERGEBNISSE.

04.10.2009:  Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - aber 4:6 Punkte haben wir in Ronsdorf erspielt. Leider hatte es Ulla früh erwischt: auf der noch 
glitschigen  Anlage  hatte  Sie  sich  zum  Start  bereits  das  Knie  verdreht.  Das  schlug  sich  dann  leider  auch  irgendwie  im  Ergebnis  nieder  - 
Mannschaftsschlusslicht mit 128 Schlag - besser traf es Achim und Rolf mit je 101 Schlag. Jürgen konnte wenigstens zwischen 2 schwarzen Runden eine 
grüne notieren. Christian S. dürfte heute Ersatz spielen, da unser Vossi noch gestern beim Fußball (nur gucken) war - für die Seniorenmannschaft aber 3 
Runden a 34 Schlag hinzauberte. Marlene hielt nur eine Runde durch und musste das Turnier abbrechen. Zum Glück spielte (auch) das Wetter bis in die 
Schlussrunde mit. Aber weiter: Ronsdorf holte sich erwartungsgemäß die 10 Punkte mit 624 Schlag, gefolgt von Wesel mit 641 Schlag. 3. wurden die 
Godesberger mit 648 Schlag - gefolgt von uns mit 657 Schlag. Bottrop holte sich mit 664 Schlag noch 2 Punkte ab - Porz (nächstes Heimspiel) wurde mit 
677 Schlag Letzter. Das heißt: 1. Wesel und Godesberg mit je 16:4 Punkten - Ronsdorf mit 14:6 Punkten - Porz mit 6:14 Punkten gefolgt von Bottrop und 
uns mit je 4:16 Punkten. Da unser Rolf heute feiert könnt Ihr die Ergebnisse und Bilder erst morgen erwarten. Dann wieder unter >ERGEBNISSE. - und in 
der >BILDERGALERIE.

13.09.2009:  Ohje-ohje-ohje-ohje (anstatt ole). Da haben wir uns wieder eine Packung eingefangen und das gleich am ersten Spieltag in der Landesliga. 
Aber wir starten ja meistens so. Leider gab es heute auch keine gute letzte Schlussrunde. Aber das Wetter war auch sch ... schitt. Es hat immer wieder 
angefangen zu fisseln und es gab 2 Regenunterbrechungen. Die Staffel war heute gerade mal 55 "Mann" stark. Unser Sportwart ist in Urlaub, also musste 
Dirk die Aufgabe übernehmen. Christian hatte am Samstag noch gute Trainingsrunden hingelegt, sodass sich Dirk als Ersatz aufstellte. Thorsten fehlt 
leider immer noch arbeitsbedingt und zusätzlich mussten wir heute auf Renate verzichten. Achim lag am Samstag auch noch flach - hat sich aber dann 
doch zum Spielen aufgerafft. Aber irgendwie kommen wir mit der Anlage nicht "richtig" zurecht. Bestes Ergebnis wurde vom Heimverein erspielt, die aber 
noch bis zur letzten Runde bangen mussten, denn Wesel zeigte sich richtig stark. Zum Vergleich: Bestes Ergebnis der Heimmannschaft 82 - unser Rolf hat 
eine 91 "geschafft. Und mit 2 schwarzen Ergebnissen hätte auch eine andere Mannschaftsaufstellung keine Verbesserung erbracht. So haben wir mit 206-
201-214 (insgesamt 621) 77 Schlag auf den Ersten (544 Schlag) verloren = 0:10 Punkte. Wie schon erwähnt wurde Wesel mit 546 Schlag Zweite - gefolgt von 
Porz 571 Schlag - Ronsdorf 582 Schlag und Bottrop 596 Schlag, die uns noch in der 3.Runde 25 Schlag abnahmen. Aber freuen wir uns auf Ronsdorf in 3 
Wochen, dann sprechen wir uns wieder!! Die Ergebnisse - wo sollten sie auch anders sein unter >ERGEBNISSE. Rolf hat wieder die Bilder ins Netz gestellt 
- in der >BILDERGALERIE.

18.08.2009: Das war ja wettermäßig ein traumhaftes Wochenende. Seit langem wieder brauchten wir kein Zelt aufzubauen. Am Samstag gab es zur Fete 
Besuch von Claudia. Achim BrZ ist ja das Wochenende in Dänemark. Auch Dirk L. ließ sich sein Bierchen schmecken - die Kölner veranstalteten ja heute 
Ihr Freundschaftsturnier. Den Dieter K. mussten wir schon um 22h ins Bett schicken, Marlene machte mit Achim noch den "Grünen" leer. So gegen 
Mitternacht  war  dann  allgemeine  Bettgehstimmung.  Nun  die  Harten  hielten  es  noch  bis  gegen  2h  aus.  Thorsten  (ja  wirklich)  nahm  dann  Ami  mit 
(Taxikinder), der wohl doch keine Lust hatte, sich das Zelt mit Vossi zu teilen. Dafür fehlten dann beide heute zur Clubmeisterschaft. Ach übrigens (wie 
auch die Jahre zuvor): Die Getränke wurden aus der Fehlerkasse der Herren bezahlt - die Salate zauberten die Frauen - Fine wie immer Ihre Kräuterbutter - 
Dieter M führte die Grillregie - Christian B. brachte seinen Marmorkuchen mit und Ulla (4 mal BGO sowieso) sorgte heute morgen wieder fürs Frühstück. So 
konnten wir frisch gestärkt zur Clubmeisterschaft starten - heute mit den neuen Spielprotokollen - so zum Üben. Helmut aus Ronsdorf spielte als Gast mit. 
Dirk durfte sich heute die 10 Punkte gutschreiben lassen mit 91 Schlag (zahlt sich der Titel Trainingsweltmeister doch noch aus?). Christian B. spielte sich 
mit 96 Schlag auf Rang 2 (sogar 1 Schlag besser als beim Training gestern). Rolf und Vossi erhielten 8 Punkte bei 98 Schlag. Damit hat sich Dirk auf den 
ersten Platz vor Rolf gedrängt. Bei den Damen siegte heute Fine mit 110 Schlag - einen Schlag vor Ulla. Edda und Marlene spielten heute nicht mit. Renate 
hats leider wieder mit dem Magen und verbrachte das Wochenende zu Hause. Die weiteren Ergebnisse findet Ihr unter  >ERGEBNISSE. Rolf stellt dann 
wieder die Bilder ins Netz - in der >BILDERGALERIE.

09.08.2009:  Da  liegt  sie  hinter  uns,  die  Kegeltour.  Mit  13  Mann/Frau  waren  wir  (wieder  und  vielleicht  auch  wieder)  im  Hausen-Seidenhahn  bei 
Waldbreitbach. Die Verpflegung war wieder einmal erste Sahne. Leider war es auf der Kegelbahn (man wollte sich ja nicht trennen) ein wenig eng (wie war 
das? eng ist schön!). Den Grundstein für die nächste Tour haben wir bereits gelegt - in zwei Jahren. Die besten Eindrücke erhaltet Ihr beim Betrachten der 
Fotos. Hier hat Rolf die Arbeit geleistet. Diese findet Ihr ja in der >BILDERGALERIE. Da es so viel zu berichten gibt, werden wir bald unter >BERICHTE mit 
einem entsprechenden Zeilen ergänzten. Dann also bis zur nächsten Woche - PARTY – PARTY.

02.08.2009: Und wieder fanden 7 Odenthaler den Weg zum Freundschaftsturnier - diesmal zum Stenkhoffbad in Bottrop. Schließlich werden wir dort auch 
im nächsten Jahr ein Meisterschaftsspiel haben. Am Samstag knallte noch ordentlich die Sonne - am Sonntag fast nur Regen, richtig ätzend. Und so sahen 
dann auch die Ergebnisse ...  unter  >ERGEBNISSE ... aus. Aber Ei drüber. Nächste Woche geht's zur Kegeltour nach Hausen-Seidenhahn (nicht nach 
Hause) und dann das Wochenende drauf ... PARTY (bei uns) mit anschließender Clubmeisterschaft am Sonntag. So long …

14.06.2009: Da haben wir die erste Clubmeisterschaft hinter uns. Nach einem schönen Samstag fehlten uns heute irgendwie die angekündigten 26 Grad. 
Dafür gab es aber ab der 2 Runde etwas Regen, der uns aber nicht stören konnte (ein Dank an unsere Bäume). Jürgen musste in der 2. Runde aufhören - 
sein Schläger wollte nicht mehr. Nach dem Training am Samstag hatte er nicht mehr daran gedacht, diesen zu reparieren. So gab es auch leider keine 
Punkte für ihn. Auch Achim, Christian 1 und Renate, sowie die Kuhls fehlten (neben Thorsten und unseren Passiven). So haben wir mit nur 9 "Mann" 
gespielt.  Ulla  holte  sich nach einer  schwarzen Einspielrunde 5 Punkte.  Dirk  musste sich an der  Bahn 18 mit  4 Schlägen in der  letzten Runde Rolf 
geschlagen geben,  der  heute  10  Punkte  nach Hause bringen durfte.  Aufgrund  von  Terminüberschneidungen müssen wir  die  Clubmeisterschaft  am 
nächsten Wochenende ausfallen lassen.  Über einen Ersatztermin müssen wir uns noch einig werden.  Auch hier  findet Ihr  unsere Ergebnisse unter 
>ERGEBNISSE
Über ein ganz besonderes Jubiläum können wir noch berichten: Fine und Hans zeigten uns Ihre Trophäen für die 30. Teilnahme in San Remo, siehe auch 
>BILDERGALERIE

07.06.2009:  Mit immerhin 7 Spielen wollten wir das Feld in Neviges zum Pokalturnier von hinten aufräumen - aber Träume sind Schäume (gut das an 
diesem Tag kein Meisterschaftsspiel war). Leider wurde das Mannschaftsstechen um den 2. Platz gegen Ronsdorf (wir sehen uns aber in der neuen Saison 
wieder) verloren. Marlene, Ulla und Christian haben noch einen Pokal ergattern können. Und über die anderen Ergebnisse ...  unter  >ERGEBNISSE ... 
schweigen wir lieber.

17.05.2009: Nur soviel wie nötig: 2:4 Punkte in Nümbrecht reichten uns zum Staffelsieg. Landesliga, wir kommen ... Aber auch am letzten Spieltag wurden 
wir erst wieder in der letzten Runde wach. Naja, das Wetter spielte natürlich auch eine Rolle - pünktlich um 8.00h kam der Regen, sodass wir erst um 9.00h 
starten konnten - zwar immer wieder ein bisschen Nieselregen - aber wir konnten bis zum Ende ohne Unterbrechung durchspielen. Die ersten 2 Runden 
spielten wir 180 -  konnten uns aber schon auf Platz 3 halten (vor Neviges).  Der ACR (517 Schlag) konnte in der 3. Runde noch Wiehl (522 Schlag)  
überholen. Und nur 2 Schlag dahinter - wir mit 524 Schlag, natürlich mit der besten Mannschaftsrunde (164) des Turniers (aber zu spät - und wer zu spät 
kommt wird trotzdem Staffelsieger). The End-Results: BGO 24:12 Punkte - ACR-Köln 22:14 Punkte - Wiehl 16:20 Punkte und Neviges 10:26 Punkte. Achim 
war heute der Vereinsbeste mit 98 Schlag, gefolgt von Ulla und Rolf mit je 102 - Jürgen 107 und Renate 115. Dieter spielte als Ersatz eine 105. Und es gab 
eine Menge Meisterschaftspokale zu ergattern: Ulla 1.Platz Seniorinnen, Fine 2.Platz Seniorinnen II, Rolf 1.Platz und Achim 3.Platz bei den Senioren, Dieter 
2.Platz bei den Senioren II und Christian S. 1.Platz bei Jugend männlich. Die sonstigen Ergebnisse - auch wieder - unter  >ERGEBNISSE, Bilder unter 
>BILDERGALLERIE. Ein kompletter Bericht über die 6 Spieltage ist unter >DER WEG ZUR LANDESLIGA zu finden.

26.04.2009: Das gibt es doch nicht! Und schon wieder: 4:2 Punkte! Leider haben wir (wie immer) den Start verschlafen. Nach der 1. Runde lagen wir mit 
Neviges auf dem letzten Platz (166 Schlag) und auch nach der 2. Runde (160) sah es noch nicht viel besser aus. Wiehl konnte sich heute aus Neviges mit 
6:0 Punkten (461 Schlag) verabschieden - eine schöne Leistung. Aber nur Döner macht schöner - äh ... wie sagt man nochmal: Abgerechnet wird erst nach 
der  3.Runde! Da zauberten wir  doch tatsächlich eine gesamtgrüne Runde mit  142 Schlag (nebst  Ersatzspieler  und Dirk).  Und schon waren wir  mit 
insgesamt 468 Schlag auf Platz 2! Dritter wurde die Heimmannschaft aus Neviges mit 479 Schlag - Schlusslicht heute: ACR mit 483 Schlag - die in der 3.  
Runde durchgereicht wurden. Die Tabelle: BGO 22:8 - ACR 16:14 - Wiehl 12:18 - Neviges 10:20. Unsere Ergebnisse: Rolf 89 - Achim 92 - Ulla 93 (mit einer  
26er Schlussrunde) - Jürgen 94 - Renate 100 und Dieter als Ersatz 90. Jetzt haben wir 6 Punkte Vorsprung vor dem letzten Spieltag in Nümbrecht. Die 
sonstigen Ergebnisse (falls sie nicht einer versteckt hat) unter >ERGEBNISSE

05.04.2009:  Und schon wieder: 4:2 Punkte! Leider haben wir uns mit 2 Schlag Rückstand auf den ACR (478 Schlag) nur den 2. Platz in Witten sichern 
können. In der Staffel halten wir immer noch den 1. Platz, wobei der ACR jetzt aber bis auf 2 Punkte herangekommen ist. Neviges wurde 3. mit 485 Schlag -  
letzter Wiehl mit 502 Schlag. Die Tabelle: BGO 18:6 - ACR 16:8 - Neviges 8:16 - Wiehl 6:18. Unser Christian B. spielte heute mit - und mit nur einem Tag  
Training  zauberte  er  eine  flotte  95  daher  -  alle  Achtung!  Aber  jetzt  wird  wieder  fürs  Abi  gelernt.  Zu  den  Einzelergebnissen:  Jürgen  89  (heute  der 
Staffelbeste) - Achim 95 - Rolf 96 - Renate 97 - Ulla 103. Dieter spielte heute Ersatz (97), da Dirk (98) sich krankheitsbedingt nicht in die Mannschaft setzten 
ließ. So, jetzt aber genug geschrieben - allen nächste Woche frohe Ostern und dicke Ostereier - die Ergebnisse (wie könnte es auch anders sein) unter 
>ERGEBNISSE

22.03.2009:  Wie sagt man so schön? Abgerechnet wird erst nach der 3 Runde! Dieser Spruch passte heute ganz genau. Es sah leider gar nicht so gut 
aus ... in der 1. Runde führte klar der ACR - und ließ sich den Heimsieg auch nicht nehmen - und wir anderen waren doch eng zusammen ... nach der 2. 
Runde waren wir Letzter - aber wir brauchen doch immer ein wenig Anlaufzeit - und Achim packte nach der 37/2 die Wut - und am Ende wurden wir wieder 
2.! Die Ergebnisse im einzelnen: Jürgen 96 - Rolf 99 - Achim 102 - Ulla 104 - Renate 109 insgesamt 510 - Gewonnen hat der ACR mit 488 Schlag - 3. Neviges  
mit 516 Schlag - Letzter heute Wiehl 520 Schlag nach einer insgesamt schlechten 3. Runde. Dirk spielte Ersatz - und es war gut so. Unsere Jugend macht 
sich (heute nur durch Christian S. vertreten - denn Christian B. muss für sein Abi büffeln): 100 Schlag - eine Klasse Steigerung zu dem Ergebnis vom 
Freundschaftsturnier. Die Tabelle der BZL3 sieht damit wie folgt aus: BGO 14:4 - ACR 10:8 - Neviges und Wiehl je 6:12 - mehr unter >ERGEBNISSE

01.03.2009: Ja, da ist es wieder hinter uns, das erste Pokalspiel in diesem Jahr. 6 Mann, Frau aus BGO spielten heute beim ACR in Köln-Rath mit. Ulla (99 
Schlag), Dirk (108 Schlag), Jürgen (104 Schlag), und Achim (98 Schlag) stellen heute die Vereinsmannschaft (409 Schlag). Christian S. spielte 113. Und da 
war da noch Rolf der so eben ohne Training eine 100 spielte. Christian wurde bei der Jugend 2. nach Stechen und Ulla siegte bei den Seniorinnen 1. Ein 
paar Bilder sind unter >BILDERGALERIE zu finden.

20.02.2009: Klein war der Haufen, welcher sich in diesen Jahr zum Karnevalskegeln bei Manda traf.  Na ja, bei 3 Sportkameraden hat halt  die Grippe 
erbarmungslos zugeschlagen. - Gute Besserung - Die Kostümierung fiel dieses mal nicht ganz so bunt aus, wie dies vor 3 Jahren war. Da auch der DJ den 
Raum wieder mit Karnevalsmusik beschallte hatten die 8 anwesenden Kegler trotzdem einen Riesenspaß an diesem Abend. Ein paar Eindrücke vom 
Freitag Abend sind unter >BILDERGALERIE.

04.01.2009: Allen ein frohes neues Jahr 2009. Die Arbeit an den Internetseiten ist wieder einmal geschafft - die "alten" Ergebnisse und die NBV-News findet 
Ihr ab sofort im >ARCHIV. 

Habt Ihr eigentlich unsere Umstellung der BGO-Fotos bemerkt??? - jetzt sogar mit einstellbarer Dia-Show! Wir denken, dass das Handling so ein wenig 
einfacher ist (spart auch ein wenig an Speicherplatz) - dann also ... bis zum 3.Meisterschaftsturnier (oder zu den Winterturnieren).
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