
24.12.2010: Frohe Weihnacht und guten Rutsch und gut Schlag im neuen Jahr.

 

Während Ihr noch in die Kugel  schaut,  und Bilanz zieht und auch gleichzeitig neue Pläne für die Zukunft  schmiedet,

nehme ich meinen Resturlaub. Ich wünsche allen gesegnete Weihnachten und die Ruhe und Stille nach den hektischen

Tagen. Dirk

 

 

 

11.12.2010: Auch unsere Weihnachtsfeier haben wir nun hinter uns. Leider musste Dieter heute kurzfristig arbeiten, sodass auch Marlene fehlte. Wie
immer wurde das Essen von der Kasse übernommen, nur die Getränke waren zu bezahlen. Es gab eine schöne Fisch-Platte (mit vielen Garnelen) als
Vorspeise und dann Wildgulasch mit Klößen oder Spätzle und Rosenkohl oder Rotkohl. Als Nachtisch Rote Grütze und eine Amaretto-Creme. Für die
Tupperdosen  blieb  im diesem Jahr  nur  noch  Rotkohl  (aber  in  Mengen)  übrig.  Viele  bedauerten,  dass  es  diesmal  keine  Auswahl  (also  zwei
Hauptgerichte) wie in den letzten Jahren gab. Dafür gibt es aber wieder viele Bilder in der >BILDERGALLERIE.

20.11.2010: Blätterparty in Haßlinghausen - und fast alle waren   da. Leider hatte es am Vortag geregnet,
sodass die Blätter doch noch ganz schöne feucht und damit schwer waren. Fine, Marlene und Jürgen
fehlten krankheitsbedingt und Christian B. hatte wieder seine Mutter ins Rennen geschickt - Vielen Dank
für die tatkräftige Mithilfe. Und Christian S. war der Weg wohl zu weit von seinem neuen zu Hause. Und
zum Schluss gab es wieder  die  gute Erbsensuppe mit  Wurst  und Brötchen vom Dieter.  Nach über  4
Stunden war denn die Arbeit getan und wir konnte alle ins warme Heim flüchten.

01.11.2010: Auch diesmal waren wir nur 6 "Mann" zum Abschlussturnier, bzw. 4. Vereinsmeisterschaft. Durch unser Punktesystem konnte Rolf heute
nicht verlieren, den auch mit 109 Schlag konnte er sich 7 Punkte ergattern und wurde Vereinsmeister 2010 mit insgesamt 37 Punkten. Gewinner
heute: Achim mit 91 Schlag (mit einer 28/0 in der 2.Runde). Vizemeister Dirk konnte mit 98 Schlag 9 Punkte bekommen, diese reichten ihm nur zu
insgesamt 34 Punkten. Jürgen holte sich nach Anfangsschwierigkeiten 8 Punkte mit 106 Schlag. Leider hat Jürgen wie auch Achim nur 3 Spiele
mitmachen können. Bei den Damen fehlte heute Renate (aufgrund des Punktevorsprunges bereits nach dem letzten Spiel Vereinsmeisterin) und Ulla
krankheitsbedingt. Gewonnen hat heute Fine mit 119 Schlag (hat aber nur dieses eine Spiel bestritten) vor Edda mit 130 Schlag. Es regnete heute
zwar nicht, dafür kam nach dem Bahnenfegen Nebel auf, sodass man fast von der 4 nicht mehr Dieters Hütte sehen konnte. Die Bahnen blieben
heute den ganzen Tag feucht - dafür sind die Ergebnisse fast besser als zur Meisterschaft ausgefallen (und auch an der 18 wurden nicht viele Fehler
gemacht). Die Endtabelle könnt Ihr - unter ... >ERGEBNISSE finden und die Fotos stellt Rolf heute Abend unter ... >BILDERGALLERIE ins Netz. Die
Endtabellen findet Ihr ab sofort auch im Archiv. Na dann bis zum Blätterfegen.

17.10.2010: Klein war der Kreis, der zu der heutigen Vereinsmeisterschaft gefunden hat. Gut das wir von Dieters Kaffee und Erbsensuppe gewärmt
wurden, denn es war zwar trocken aber doch so bitter kalt. Zuerst mussten wir ein wenig Bahnenfegen (das wärmt auch - aber nicht für lange), und
dann ging es mit gerade mal 5 Frau/Mann los. Rolf konnte sich wieder 10 Punkte einheimsen mit 104 Schlag, gefolgt von Dirk mit 105 Schlag - Vossi
hat trotz 113 Schlag 8 Punkte bekommen - so ist nun mal die Verteilungsregelung (aber im nächsten Jahr soll alles anders werden). Renate holte
sich 5 Punkte mit 107 Schlag vor Edda mit 124 Schlag - die Tabelle könnt Ihr unter den Ergebnisse einsehen - unter ... >ERGEBNISSE und die Fotos
stellt Rolf heute Abend ins Netz unter ... >BILDERGALLERIE. Na dann bis zum 01.11.

10.10.2010: Es geht schon wieder los - wir gehen als Letzte in die Winterpause. Nach den Ausfällen von Renate und den Urlaubern Jürgen und Fine
konnten wir heute aus Ronsdorf keine Punkte mitnehmen. Und anders hätten wir die Mannschaft gar nicht aufstellen können. Auch Ronsdorf als
Gastgeber konnte sich erst in der 3 Runde behaupten, und wurde mit 513 Schlag Tagessieger - gefolgt vom ARC 520 - dicht dahinter Godesberg 522
Schlag und Witten mit 523 Schlag - am Ende heute Porz mit 536 Schlag und wir mit 540 Schlag. Das Wetter war einfach wieder zu gut. Nur Achim
konnte mit seiner 102 zufrieden sein. Bremslicht heute: Dieter mit 115 Schlag. Na dann auf in die Winterpause ... für Zwischendurch könnt Ihr wieder
die Ergebnisse einsehen - unter ... >ERGEBNISSE und die Fotos unter >BILDERGALLERIE.

19.09.2010: Diese Saison fangen wir ein wenig besser an: immerhin 2 Punkte konnten wir aus Godesberg mit nach Hause nehmen. Godesberg ließ
sich natürlich den Heimsieg mit 445 Schlag nicht nehmen. Mit 465 Schlag wurde die Mannschaft aus Ronsdorf zweite, gefolgt von Porz (473) und
dem ACR-Köln (489), der nur 9 Schlag vor uns (498) lag - dort hat der Markus Zender noch eine 24 in der Schlussrunde hingezaubert und uns damit
auf Platz 5 verwiesen. Die Wittener (519) kamen nur mit 5 Spielern und blieben heute von Anfang an Schlusslicht. Mannschaftsbremse heute: Jürgen
mit  108 -  bester  BGOler:  Achim mit  90 Schlag.  Vossi hat  Dieter  in der  Vereinsmannschaft  spielen lassen,  da er  gerade erst  aus dem Urlaub
gekommen ist. Mit Ulla und Fine vertrat er heute die Senioren-Mannschaft. Dafür durfte Christian B. als Ersatz spielen (114 Schlag). Unser Christian
S. konnte die Partie mit 97 Schlag beenden, für nur einmal Training ein tolles Ergebnis. Die Einzelergebnisse findet Ihr, wieder, unter >ERGEBNISSE.
Und die Fotos, wie sonst, unter >BILDERGALLERIE.

08.08.2010: Da liegt sie wieder hinter uns - unsere Vereinfete. Und wir waren fast vollzählig - nur Wolfgang und Su war die Anreise aus München
doch ein wenig zu weit. Die Getränke wurden wieder aus der Fehlerkasse der Herren finanziert - organisiert wieder von Achim und Ulla, die uns
heute morgen wieder mit Ihrem Frühstück verwöhnte. Diesmal kamen wir erst spät zu grillen, das wieder unser Grillmeister Dieter in die Hand nahm.
Die Salate zauberten wieder die Damen und den Kuchen steuerte Christian B. bei. Fine brachte uns wieder Ihre allseits beliebte Kräuterbutter mit. Zu
berichten gibt es nicht viel, das letzte Licht ging wohl erst um halb vier aus. Die meisten haben sich bereits gegen 1 Uhr verabschiedet - um im Auto
zu  nächtigen,  ins  Hotel  oder  nach Hause  zu fahren (besser  gefahren  zu  werden).  Wir  haben einen  neuen  Spruch:  Vossi  antwortete  in  der
Trainingsrunde als er von Ami gefragt wurde "Wie stehst Du denn?" - "An der 9"! So viel zur Fete - leider sah das mit dem heutigen Morgen gar nicht
gut aus. Ab 8 Uhr setzte ein Platzregen ein, der sogar unsere 7 unter Wasser legte. An ein ausspielen der Vereinsmeisterschaft war nicht zu denken.
So haben wir in aller Ruhe gefrühstückt (dem Zelt sei Dank - und natürlich Ulla) und sind dann nach Hause gefahren. Also nehmen wir wieder das
Abschlussturnier am 01.11. in unsere Wertung für die Vereinsmeisterschaft auf. Und die Fotos gibt es wieder unter >BILDERGALLERIE
PS.  Die  neue Staffeleinteilung liegt  bereits  vor  -  eine abschließende Reihenfolge gibt  es noch nicht.  Wir  werden voraussichtlich  am 19.09 in
Godesberg anfangen - das 2. Spiel in Ronsdorf halten und im neuen Jahr mit Porz beginnen. Mehr unter >TERMINE



17.07.2010: Achim Braungart-Zink ist Deutscher Vizemeister in der Kombination. -Gratulation -
Auf der Anlage in Osnabrück-Wallenhorst wurden vom 15.-17.07.2010 die Deutschen Meister in der Kombination ermittelt. Nach 12
Kombirunden, 6 auf Beton und 6 auf Eternit, lag Achim schon 5 Schlag vor dem Zweitplazierten. Aber was soll's, weiter ging es im
KO-Modus wo Achim, seit der Einführung dieser, nicht über die erste Runde hinaus kam. Am Samstag sollte alles anders sein.
Einer  nach  dem  anderen  wurden  zum  Zuschauen  geschickt.  Als  da  waren,  Stephan  Behrens  4:1,  Danny  Hense  8:2  und
Minigolflegende Walter Erlbruch 5:4. Im Finale verlor dann Achim gegen Lars Greiffendorf mit 5:0 und wurde zum ersten mal bei
den Herren Deutscher Vizemeister. Den Titel Deutscher Vizemeister konnte Achim schon bei der Jugend für sich verbuchen. Da
kann man nur sagen –Super Achim – mach weiter so und nicht traurig sein. Dritter wurde Martin Stöckle welcher Walter Erlbruch
auf den 4. Platz verwies.  Seine Partnerin Claudia Kuhn platzierte sich auf den 9. Platz und hat damit das KO-Finale um einen Platz
verpasst.  Bei den Damen wurde Stefanie Kern vor Bianca Oberweg Deutsche Meisterin. Als Drittplazierte ist Nicole Gundert-Greiffendorf vor Nicole
Warnecke  zu vermelden. Übrigens, für die die es nicht mehr wissen, Achim hat bei uns das Minigolf spielen angefangen und sich damit hohe Ziele
gesteckt. Ab dem Jahr 2000 setzte er seine Kariere in der Bundesliga, erst Bochum später Arheilgen, fort und hat sicher jetzt eines seine großen
Ziele erreicht.

27.06.2010: Nicht mehr wie nötig. So unser Motto für heute. Wir wollten ja nur 2 Punkte vor Porz holen. Also haben wir Wesel (586 Schlag) gewinnen
lassen.  2ter wurden die Godesberger (599 Schlag), 3te die Ronsdorfer (604 Schlag), 4te Bottrop (608 Schlag). Wir (613 Schlag) haben allein 27
Schläge an der Bahn 18 verloren! Porz heute Schlusslicht (mit 625 Schlag). Das Wetter war einfach (zu) traumhaft. Achim und Rolf konnten sich mit
je 98 Schlag 10 Punkte für die Vereinsmannschaft ergattern. Dirk (wo ist den der Trainingsweltmeister?) bekam als Mannschaftsbremse mit 111
Schlag  noch  7  Punkte.  Christian  B.  dürfte  heute  Ersatz  spielen,  da  wir  Ulla  anstelle  von  Vossi  brauchten.  Marlene  und  Dieter  haben  die
Schreibarbeiten erledigt.  Renate holte sich mit 100 Schlag 5 Punkte vor Ulla (106 Schlag). Das Saisonende sieht also wie folgt aus: Wesel 56:4
Punkte - Godesberg 34:26 1 Schlag vor Rondorf - Bottrop 30:30 - BGO 14:46 - Porz 12:48. Aber: Es gibt in diesem Jahr keinen Absteiger. Allen die da
weiter den Schläger schwingen "Gut Schlag" für den Rest der Saison. Also freuen wir uns auf die nächste Saison. Die Ergebnisse findet Ihr, immer
noch, unter >ERGEBNISSE. Und die Fotos, wo sonst, unter >BILDERGALLERIE.

22.06.2010:

20.06.2010: Das war ein richtig nettes Wochenende in Wesel. Und wir bringen 4 Punkte mit. Die Heimmannschaft siegte souverän mit 503 Schlag vor
den Bottropern. Rondorf konnte sich 6 Punkte abholen. Porz wurde nach uns 5ter - das rote Schlusslicht ging heute an Bad Godesberg, die schon
von  Beginn  an nicht  so  recht  mit  der  Anlage  klar  gekommen sind.  Jürgen wurde  Vereinsbester  mit  89  Schlag  und  einer  sagenhaften  23er
Schlussrunde. Dirk legte mit einer Glocke an der 4 in der ersten Runde und einer Glocke an der 15 in der 3 Runde noch eine 94 hin (mit insgesamt 17
Fehlern - man kann ihn auch Ass-Scheißer nehmen). Rolf war mit 97 heute die Vereinsbremse. Ulla kam als Ersatzspieler mit einer 98 nach Hause.
Christian S. erstaunte mit seinem ersten zweistelligen Ergebnis, das sich sehen lassen konnte: 93 Schlag. Zu erwähnen wäre da noch die 76 von
Michael Ponellis  aus Wesel mit  dem heutigem besten Einzelergebnissen.  Beste Einzelrunde mit  23 von unseren Jürgen und Michael Ponellis.
Übrigens, es gab nur eine einzige kurze Regenunterbrechung. Wieder ein paar Fotos von Edda und Rolf - immer unter >BILDERGALLERIE. Und die
einzelnen und gesamten Ergebnisse sind unter >ERGEBNISSE zu betrachten.

04.06.2010: Traurig, traurig - das Nachholspiel wird nun nach dem Veto von Wesel erst am 27.06.2010 stattfinden - zeitgleich mit dem FT des
ACR und dem Ranglistenspiel der Jugend - gut das keiner von uns zur WDM will. Falls auch der Weseler Termin ausfällt werden wir wohl nur 5 Spiele
absolvieren, und wer weiß, wie das Wetter am 27.06. aussieht. Na dann ... bis am 20.06. in Wesel und am 27.06 wieder in Haßlinghausen.

30.05.2010: Willkommen bei den ausgefallenen Wasserspiele zu Haßlinghausen. Nachdem gestern noch fleißig trainiert wurde, mussten wir heute
das  Turnier  abbrechen.  Immerhin  haben  wir  starten  können  -  aber  weit  sind  wir  leider  nicht  gekommen.  Nächste  Möglichkeit  -  nächstes
Wochenende. Daher gibt es auch nur ein paar Fotos von Rolf - wie immer unter >BILDERGALLERIE.

23.05.2010:



16.05.2010: Da liegt sie hinter uns - die erste Vereinsmeisterschaft. Und wir hatten auch einige Spieler aus Ronsdorf zu Gast. Leider zeigte sich die
Sonne erst zum Ende des Turniers. Volker überraschte gleich in der ersten Runde mit einer 25/0 - leider holte ihn in Runde 2 mit nur noch 3 Assen
und 7 Fehlern unsere Anlage wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurück. Mit einer 97/8 war er schließlich schlaggleich mit unserem Rolf, der sich
damit (wieder einmal) 10 Punkte für die Vereinsmeisterschaft sichern konnte. Gefolgt von gleich 3 Mann mit 101: Achim, Christian B. und Dirk, die
damit alle 9 Punkte ergatterten. Mit 105 Schlag folgte Vossi und heute mit 5 Punkten und 108 Schlag Jürgen, der leider die erste Runde vergeigte -
ihm steckt noch der Renovierungsmann in den Knochen - und gleich nach dem Turnier hat er die Bahn 2 noch gespachtelt, während Vossi und Dirk
noch ein wenig die Linen und Markierungen der Bahnen nachzeichneten - denn: wer weiß wie das Wetter wird. Morgen bzw. Dienstags geht's weiter!
Aber genug der Ablenkung: Renate holte sich mit 104 Schlag die 5 Punkte bei den Damen, gefolgt von Ulla mit 109 Schlag. Auch unsere Gäste aus
Ronsdorf  schlugen sich wacker,  wie die Ergebnisse zeigen.  Diese könnt  Ihr wie immer unter Impressionen -  wieder diesmal von Rolf  und Dirk
geschossen - unter >BILDERGALLERIE.

09.05.2010: Muttertag und fast das schönste Wetter. Es muss einen (Minigolf-)Gott geben. Und immerhin - wir konnten 4 Punkte mit nach Hause
nehmen (Mühsam ernährt sich das Eichhörnen). Und wir geben zu: Es wurde nicht gut gespielt - aber von allen. Wesel konnte in Bottrop 10 Punke
mitnehmen und verwiesen die Heimmannschaft auf den 2.Platz. Ronsdorf spielte erstaunlich gut, musste sich dann aber von den Bottropern auf
Platz 3 verweisen lassen. Wir wurden mit 2 Schlag auf die Godesberger 4te - und Schlusslicht heute: Porz. Eigentlich hätte unser Spiel auch gar
nicht anders verlaufen können: Letzte Woche zum Freundschaftsturnier in Bottrop wurde auch nicht gut gespielt, daher gab's auch "nichts" zu
berichten.  Unser  Sportwart  hat  heute Renate (Sie ist  wieder  da)  spielen lassen -  Ulla spielte heute Ersatz -  und es war  gut  so,  wie auch die
Ergebnisse unter >ERGEBNISSE zeigen. Impressionen -  wieder von Edda geschossen - unter >BILDERGALLERIE. In 3 Wochen haben wir unser
Heimspiel - bis dahin müssen wir aber noch einiges an den Bahnen tun - der Winter hat so richtig zugeschlagen. Vieles hat Jürgen schon mit Hilfe
von Vossi und Dirk machen können - die Bahn 1, 12, 17 gespachtelt und geschliffen. Auch unser Achim BrZ war fleißig - er baut gerade ein neues
Gestell für die Wasserpumpe und hat letzten Donnerstag bereits die Bahnen 16,17 und 18 geschrubbt. Vielen Dank.

18.04.2010: Da haben wir uns wieder eine Packung eingefahren. 0:10 Punkte in Porz - und das beim tollsten Wetter. Na ja, der Morgen war ein wenig
frisch.  So brauchten wir  wieder  eine Einspielrunde.  Nach der  zweiten Runde kam wieder  Hoffung auf,  wir  waren sogar  einen Schlag vor  der
Heimmannschaft aus Porz. Aber in der 3. Runde holte uns die Realität wieder zurück auf die Beine. Aber wir hätten die Mannschaft auch nicht
anders aufstellen können -  Thorsten fehlt  -  Dieter  ist  krank (hier  musste schon unser  Vossi einspringen)  -  Renate musste Ihren Geburtstag
vorbereiten - Christian B. wollte nicht früh aufstehen - Hans liegt leider wieder im Krankenhaus (von hier aus nochmals: Gute Besserung) - darum
fehlte auch Fine, sodass wir gerade mal 7 "Mann" waren. So ist es nun mal - Ce la vie! Die Bilder findet Ihr unter >BILDERGALLERIE. Die Ergebnisse
aus Porz werden unter >ERGEBNISSE zu finden sein.

28.03.2010: Köln-Müngersdorf hat gerufen und am Samstag hat Rolf abends, da Wetter am Sonntag gut werden sollte, Lummi angerufen  um in Köln
ein paar Trainingsschläge auszuführen. Mit  Christian Siebrand wurde BGO vertreten,  -  übrigens Wetter hat gehalten. Die Ergebnisse nicht gut,
Christian  mit  137  auf  3  Passen  und  Rolf  mit  97.  Christian  belegte  den  4.  und  Rolf  den  3.  Platz  in  Ihrer  Altersklasse.  Impressionen  unter
>BILDERGALLERIE, Ergebnisse aus Köln werden unter >ERGEBNISSE verlinkt.

14.03.2010: Gerade 3 Mann hatten sich zum Freundschaftsturnier nach Porz "verirrt". Und das ohne Training. Rolf kam dann irgendwann auch mal
zu Besuch vorbei.  Das Wetter  war  sogar  besser  als vorhergesagt.  Leider  gab es gegen Mittag einige Regenunterbrechungen und ordentliche
Trödelei der 32 Startgruppen, sodass das Schiedsgericht nur 2 Runden spielen ließ (ich denke es war auch gut so). Christian wurde gleich 1. bei der
Jugend und konnte sich wieder einen Pokal ergattern.  Vossi hatte Dirk als "Herr" aufgestellt  -  mit  dem Ergebnis wäre er 2.  bei den Senioren
geworden.  Bei den Herren nur  8.=  3  Plätze an einem Pokal vorbei.  Die  Ergebnisse verlinken wir  wieder  bei den >ERGEBNISSE,  Bilder  siehe
>BILDERGALLERIE. Na dann ... bis zu den Meisterschaften...

03.01.2010:  Ein frohes neues Jahr 2010. Gut Schlag und bleibt gesund. Die Arbeit an den Internetseiten ist wieder einmal geschafft - die "alten"
Ergebnisse im >ARCHIV. Na dann ... bis zu den Turnieren...


