Wir wünschen euch:
Besinnliche Lieder, manch´ liebes Wort, Tiefe Sehnsucht, ein trauter Ort.
Gedanken, die voll Liebe klingen und in allen Herzen schwingen.
Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft mit seinem zarten, lieblichen Duft.
Wir wünschen Euch zur Weihnachtszeit Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit!
Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr .........
Fast der ganze Verein hatte sich heute bei
unserer Weihnachtsfeier eingefunden - in
Köln-Dünnwald. Christian hat heute leider
krankheitsbedingt gefehlt. Dafür hat Thorsten
seine Gerti mitgebracht. Und somit warteten
14 BGOler geduldig auf das Essen welches wie immer
aus der Vereinskasse bezahlt wurde. Es kam heute ein
wenig später: Bis dahin hat Rolf noch Post vorgelesen.
Susanne, Tochter von unseren verstorbenen Pächter
Dieter, und Ruth Mayerl haben sich für die sehr gute
Zusammenarbeit in den letzten 22 Jahren bedankt.
Zum Essen: Es gab Schweineelendchen mit
Kartoffelgratin und Gemüseplatte, dazu eine Fischplatte
mit Wildlachs, Garnelen, Aal, geräucherte Forelle und
eine feine Käseplatte und Brot. Zum Nachtisch gab es
dann rote Pfütze mit Vanillesoße. Es wurde viel
geredet, und dann auch unsere Vereinszeitschrift
verteilt - von unserem Macher Rolf. Gegen 1 Uhr brachen wir fast einheitlich in Richtung Heimat auf. Es gibt wie immer einige Fotos wie immer unter >BILDERGALERIE

Es geht weiter ... Wir haben einen neuen Platzpächter: Andre Zimmermann - vielleicht ist er Euch bekannt, denn bisher hat
er den Platz in Bergisch Gladbach unter seinen Fittichen - Haßlinghausen wird nun sein zweites Standbein. Es wird im
nächsten Jahr etwas teuer, aber es geht weiter und es wird sich einiges ändern. Denn es soll viel getan werden in der
Winterpause auf dem Platz. Wir sind darauf sehr gespannt (Dieter konnte ja in den letzten Jahren nicht mehr viel tun - das
hatte ja alles Jürgen gemeistert) und freuen uns schon jetzt auf die Wieder- bzw. Neueröffnung im Frühjahr 2012 - dazu bald
mehr. Freuen können wir uns auch jetzt schon, da wir dieses Jahr keine Blätterparty durchführen müssen.

Ein schöner Tag ... aber es war so kalt wie in Hamm-Pelkum. Nach dem letzten Massenstart ging die "Meute" heute fast in
den Winterschlaf, so zäh zog sich das Turnier hin. Ende war 15:35h - und die Auswertung danach auch noch 1/4 Stunde.
Das Gute vorweg: 10:0 Punkte für BGO mit 388 Schlag. Damit gehen wir mit 2 Siegen in die Winterpause. Jürgen (erst
heute morgen um 6 Uhr aus dem Urlaub zurück) erspielte sich heute 5 Punkte als BGO-Bester für die Vereinsmeisterschaft
mit 94 Schlag. Gefolgt von Achim mit 97 Schlag - Rolf 98 Schlag und Thorsten (mit einer leider schlechten 38 Anfangsrunde
aber einer 29 Runde zum Schluss) mit 99 Schlag. Ulla als Ersatz spielte 105 - dafür bekommt Sie heute 5 Punkte für die
Vereinsmeisterschaft und ist damit mit 12 Punkten Vereinsmeisterin 2011. Achim (bereits mit 15 Vor-Punkte uneinholbar) ist mit 17
Punkten Vereinsmeister geworden. Für die Senioren spielten heute Dirk 96 - Dieter 112 und Fine 114. Vossi hatte heute leider
"Bereitschaft" und konnte nicht spielen - auch Christian (gestern noch beim Training da) fehlt heute grippebedingt. Zu erwähnen sind
die 85 Schlag unseres Staffelleiters Herbert - tolle Leistung. Aber weiter im Text: Den 2ten Platz sicherte sich heute Neviges mit 417
Schlag, gefolgt von Neheim-Hüsten mit 425 Schlag und Felderbachtal mit 435 Schlag. 2 Punkte heute für Witten mit 451 Schlag und
Schlusslicht heute Bochum mit 497 Schlag - ganze 109 Schlag hinter uns! Vielen Dank wieder an Gerti für die "Hütten"-Arbeit. Die
Ergebnisse (auch für die Vereinsmeisterschaft) könnt Ihr wieder unter >ERGEBNISSE finden. Es gibt auch wieder Bilder zu gucken,
die Ihr Euch in der >BILDERGALERIE ansehen dürft.
PS. Unser Abschlussturnier am 01.11.2011 fällt aus.

Wir konnten heute in Hamm-Pelkum richtig aufpunkten - das haben wir aber erst am Ende des Turniers in Erfahrung bringen
können, denn heute wurde mal per Kanonenstart gestartet. Aufgrund des letzten Wasser-Spieltags hatte unser Staffelleiter
mit den Mannschaftsführern eine entsprechende Absprache getroffen - 14 Startgruppen dürften dann schon morgens die
Bahnen besetzten - das brachte bestimmt eine Stunde Zeitersparnis - aber dafür sieht man erst zum Schluss die
Ergebnisse. Wir waren dadurch bereits um 14:15h "fertig", und alle beendeten fast zeitgleich ihre letzte Runde (aber an
unterschiedlichen Bahnen). Da es heute trocken blieb (auch diesmal behielt der Wetterbericht recht) war dies heute eigentlich nicht
nötig - hätten wir aber das System bereits bei uns angewendet wären bestimmt 2 Runden gespielt worden. Aber weiter zum Ergebnis:
GEWONNEN mit 400 Schlag: WIR!, 2. mit 411 Schlag Neheim-Hüsten, 3. mit 425 Schlag Bochum, ein Schlag dahinter Neviges,
Witten mit 438 Schlag auf Rang 5 und abgeschlagen mit 463 Schlag Felderbachtal - wogegen aber die 2 Seniorenmannschaft mit 278
bzw. 298 Schlag weit vorne liegen. BGO-Bester heute Jürgen mit 95 Schlag, gefolgt von Thorsten 98, Achim 100 und Rolf 107 Schlag
- Ulla als Ersatz spielte 113. Vossi (gerade aus dem Urlaub zurück) unterstützte die Senioren-Mannschaft mit 106 Schlag, Dieter 107,
Dirk 100 Schlag und Fine als Ersatz 117. Christian S. spielte heute mit, die 136 Schlag spiegelten leider die lange Unterbrechung
wieder. Die Ergebnisse findet Ihr wieder unter >ERGEBNISSE ein. Die Bilder (Rolf war's) könnt Ihr Euch unter >BILDERGALERIE
ansehen.
PS. Wir werden einen neuen Platzpächter bekommen! Hierzu bald mehr …

Und wieder heißt es: Willkommen zu den Wasserspielen in Haßlinghausen. Da lagen wir so gut im Rennen, nach 1 1/2
Runden, aber das Wetter wollte nicht mitspielen. Nachholtermin ist dann der 16.10.2011 (eine Woche nach Hamm-Pelkum)
- schade, schade - aber nicht zu ändern. Gerti hatte uns unterstützt und ein wenig für Verpflegung und Getränke gesorgt.
Vielen Dank dafür. Mal sehen, wie es weitergeht (mit dem Platz). Rolf (und Edda natürlich) haben wieder für die Bilder
gesorgt. Diese findet Ihr wie immer in der >BILDERGALERIE. Ergebnisse gib es heute keine.

Da liegt sie wieder hinter uns, die Kegeltour nach Seidenhahn. Mit 10 Mann/Frau waren wir in Hausen bei Waldbreitbach.
Die Verpflegung war wieder einmal erste Sahne. Gleich am Freitag wurde auch schon ein wenig gewandert. Und nach dem
Abendessen ging es auf die Kegelbahn - heute mal mit einem ganz neuen Spiel (um Geld in die Kasse zu kriegen). Der
harte Kern machte dann noch an der Theke weiter - so bis halb 4. Nach einem ausgiebigen Frühstück wurden dann wieder
die Wanderstiefel angezogen. Christian nutze die Zeit für ein Tagesschläfchen. Auch Jürgen und Ami verbrachen den Tag
im Hotel. Nach dem guten Essen fiel uns das Kegeln am zweiten Abend ein wenig schwerer. Schon gegen Mitternacht waren viele
Müde und auch der anschließende Thekenbesuch des harten Kerns dauerte nur eine halbe Stunde. Auch der Sonntag wurde wieder
für einen kleinen Ausflug genutzt, der aber aufgrund des Wetters am Anfang ins sprichwörtliche Wasser fiel. Die besten Eindrücke
erhaltet Ihr beim Betrachten der Fotos. Hier haben Ulla, Achim und Rolf die meiste Arbeit geleistet. Diese findet Ihr ja in der
>BILDERGALERIE. Da es so viel zu berichten gibt, werden wir auch unter >BERICHTE entsprechende Zeilen füllen.

Das Schlimme am Tod ist nicht die Tatsache,
dass er uns einen geliebten Menschen nimmt,
sondern vielmehr,
dass er uns mit unseren Erinnerungen allein lässt.

Die schlechten Nachrichten hören nicht auf. Unser Platzbesitzer Dieter ist verstorben. Willi Cramer, ehemaliger Kinobesitzer in
Haßlinghausen, hieß der erste Betreiber der Minigolfanlage mit dem träumerischen Namen „Paradies“ am Weg Zum Strandbad.
Nachdem seine Kinder nach dessen Tod die Anlage zwei Jahre lang betrieben hatten, nahm 1978 Dieter Mayerl den Betrieb als neuer
Pächter in die Hand und war seitdem fast jeden Tag, bis auf den Ruhetag am Donnerstag, auf der Anlage. „Natürlich nur bei gutem
Wetter, ich schaue aber jeden Tag nach, ob die Bahnen vielleicht doch bespielbar sind“. Unser Verein hatte 1989 auf dem
Minigolfplatz Paradies seine neue Heimat gefunden. Leider ging es Dieter in den letzten Jahren nicht mehr so gut. Am Wochenanfang
klagte er noch, das er nicht mehr richtig Luft bekomme und ins Krankenhaus müsse, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Abends
am 11.08. ist er unerwartet verstorben.
Wir sind alle tief betroffen.
MGC Bergisch-Gladbach Odenthal

Die Vereinsfete ist Vergangenheit. Irgendwie wird der Kreis immer kleiner. Leider mussten Marlene und Dieter absagen - die
Sommergrippe hatte zugeschlagen. Dirk Lumma hat dieses Wochenende DM. Aber Thorsten ist am Abend noch mit Gerti
gekommen. Thorsten will ab nächster Saison wieder dabei sein. Am späten Nachmittag wurde dann wieder von Dieter der
Grill angeschmissen. Auch in diesem Jahr wurde das Fleisch und die Getränke aus der Fehlerkasse bezahlt. Die Mädels
sorgen wieder für Salate und Fine für die Kräuterbutter. Der Kuchen kam diesmal von Christian S., der damit die Tradition
der "Kuchen-Christians" fortsetzt. Pünktlich ging dann auch zum Abend der Regen los. Dies kann uns aber aufgrund der Planen über
unserem Sitzpodest nicht stören. Die letzten (Vossi und Christian) mussten dann noch eine Stunde auf das Taxi warten (ca. halb
vier!), da diesmal bis auf Achim und Ulla alle zu Hause bzw. im McDreams übernachtet haben. Dafür gab es aber wieder das
Ulla'sche Frühstück, sodass wir uns alle wieder heute um 9 Uhr trafen. Und siehe da - auch die Sonne gesellte sich dazu, sodass wir
(wirklich) regenfrei unsere Vereinsmeisterschaft ausspielen konnten und nach dem Mittagessengrillen rund und prall nach Hause
fahren durften. Achim konnte sich mit 94 Schlag und 5 Punkte schon jetzt die Clubmeisterschaft sichern. Ulla hat bei den Damen 5
Punkte bei 99 Schlag holen können. Damit zieht sie an Renate auf den 1. Platz mit insgesamt 11 Punkten. Leider wird wohl Renate
die nächste Saison nicht mitspielen können, da sie sich um Ihre Mutter kümmern muß. Die Ergebnisse findet Ihr wieder unter
>ERGEBNISSE ein. Die Bilder könnt Ihr Euch unter >BILDERGALERIE ansehen.
PS. Die neue Staffeleinteilung für 2011/2012 steht - Wir werden den 1. Spieltag am 11.09.11 auf unserem Platz austragen. Mehr unter
>TERMINE
Da liegt die WDM hinter uns - eine Mamut-Veranstaltung! Am Samstag wurde von 8Uhr bis 20Uhr gespielt - und die
4.Runde musste am Sonntag noch beendet werden. Auch am Sonntag gab es noch einige Regenunterbrechungen. Die
Siegerehrung fand erst um 18:30Uhr statt! Ulla und Achim hatten sich bereits qualifiziert und Dirk durfte noch als
Nachrücker teilnehmen, fast wie in Bad Salzuflen, nur das wir alle den Cut am Samstag geschafft haben. Ulla wurde 5. bei
den Seniorinnen 1 mit 254 Schlag und Achim und Dirk spielten sich mit 227 auf 7 Runden gleich - Platz 13 und 14.
Gewonnen hat bei den Senioren Thomas Beckmann aus Felderbachtal, der seinen Heimvorteil nutzte. Ergebnisse unter
>ERGEBNISSE (NBV-Gesamtrangliste). Es gibt einige Bilder - unter, ja wohl wo - >BILDERGALERIE.

Wir haben doch tatsächlich in dem windigen Witten den 3. Platz gemacht und 6:4 Punkte geholt. Aber leider reichen diese
nicht, um die Staffel-Schlussleuchte abzugeben. Erst als das Turnier in die 3. Runde ging kam die Sonne zum vorschein aber auch der Wind, der die Wolken weggeblasen hat. Wir hatten von der ersten Runde an den 3.Platz inne - die
Gastmannschaft aus Witten legte gleich mit einer 155 Runde vor - und hatten dann zum Schluss mit 469 Schlag Ihren
Heimvorteil nutzen können. Die Godesberger holten sich mit 478 Schlag knapp dahinter 8:2 Punkte und sind damit
Staffelsieger. Weit dahinter auf Platz 3 - wir - mit 509 Schlag (da hätten wir auch die Mannschaft nicht anders aufstellen können) gefolgt von Ronsdorf mit 511 Schlag und dem ACR mit 517 Schlag - und 0:10 Points heute für Porz bei 526 Schlag. So konnte sich
Witten noch den 4. Platz in der Staffel sichern. Da Porz nicht in die Relegation will, werden wir uns in der Saison 2011/2012 wohl
wiedersehen. Heute hatte Vossi wieder sein Grinsen aufgelegt - denn mit 93 (3x31) war er heute BGO-Bester. Nur Dieter als Ersatz
und Dirk (als Einzelspieler) blieben mit je 98 Schlag zweistellig. Bremse heute: Ulla mit 109 Schlag - und einer 43-Schlußrunde, die
leider auch die Hoffnung auf einen der ersten Plätze bei den SW1 platzen ließ - hier zog Beate aus Witten an allen vorbei. Auch Achim
(105) konnte sich heute nicht verbessern - in der Staffel holte sich Helmut vom ACR den Staffelsieg der SM1. Bei den Herren gewann
Ralf von Godesberg mit erwähnenswerten 449 Schlag. Die Ergebnisse stellt Rolf wieder unter >ERGEBNISSE ein. Die Bilder - guckst
Du - unter >BILDERGALERIE.

Da haben wir leider nur den 4.Platz auf unserer Heimanlage gemacht. Trainingsweltmeister Dirk trat heute mit 113 Schlag
voll auf die Bremse. Vossi wollte heute Ersatz spielen - und bekommt mit 94 Schlag auch wieder 3 Punkte für die
Vereinsmeisterschaft. Nur Achim konnte heute mit seiner 90 und 5 Punkte für die Clubmeisterschaft zufrieden sein. Es war
sonst ein herrlicher Tag - bis auf den Wind, der leider immer wieder zum Bahnen wedeln Anlass gab. Renate (104 Schlag)
konnte sich mit einer 28 in der letzten Runde vor Ulla (110 Schlag) auch wieder 5 Punkte für die Vereinsmeisterschaft
sichern. Ronsdorf spielte heute stark auf - ist ja auch der 2. "Heimplatz" - und sicherte sich 10:0 Punkte mit 489 Schlag. Dahinter der
ACR mit 509 Schlag. Godesberg konnte sich 6:4 Punkte mit 514 Schlag holen - gefolgt von uns mit 519 Schlag. Porz wurde mit 528
Schlag 5ter und Schlusslicht Witten brauchte 532 Schlag - haben aber noch Ihr Heimspiel vor sich. Es sind insgesamt nur 4 grüne
Runden gespielt worden - für das Wetter viel zu wenig. Die weiteren Ergebnisse stellt Rolf wieder unter >ERGEBNISSE unter. Dort
findet Ihr auch die Ergebnisse zur 2ten Vereinsmeisterschaft. Für die Bilder zeigte sich wieder Edda zuständig - unter
>BILDERGALERIE. Marlene gebührt heute unser Dank fürs aufschreiben. So ... - damit sind wir eigentlich faktisch schon abgestiegen
- Bezirksliga wir kommen. Die übrige Reihenfolge hat sich heute nicht geändert - dafür wurden die Punkte aber für die drei Ersten
heute gut verteilt, sodass jeder noch den Gruppensieg am letzten Spieltag vor Augen hat.

Das erste Vereinsmeisterschaftsspiel liegt hinter uns. Das Wetter war einfach herrlich, aber leider auch ein wenig windig und die Blüten und Pollen bedürfen immer wieder ein herziges Bahnen wedeln. Wir haben jetzt ein neues Wertungssystem:
der Erste bekommt 5 Punkte - der 2te nur noch 3 - dann 2 , 1 auch für die, die "dabei" waren. Bei den Herren wurde heute
Achim 1ter mit 94 Schlag - ohne Training wurde Vossi mit 96 Schlag 2ter - unser Alt-Meister Rolf konnte sich noch 2 Punkte
mit 99 Schlag holen - Jürgen (101), Dirk (103) und Dieter (106) bekamen noch ein Pünktchen. Bei den Damen siegte
Renate mit 100 Schlag vor Ulla mit 102 Schlag. Fine spielte heute mit (zum Meisterschaftturnier fehlt sie leider) und bekam mit 122
Schlag noch 2 Punkte. Marlene kümmerte sich heute ums Aufschreiben und Edda durfte wieder für die Bilder sorgen - in der
>BILDERGALERIE. Wir hatten auch 9 Gäste - wir konnten hier wieder Vater und Sohn Gerwins begrüßen - da, wobei Markus aus
Witten das Turnier aufgrund anderweitigen Terminen vorzeitig beendet hatte. Die Ergebnisse der Gäste findet Ihr auch unter
>ERGEBNISSE.

Mühsam ernährt sich wieder das Eichhörnchen - nur 2 Punkte konnten wir von Köln-Rath mitnehmen. Renate hatte sich
heute kurzfristig krank gemeldet, sodass Dieter Mannschaft spielen musste. Dirk - immer noch pollengeschädigt - bekam
den Ersatz-Platz. Nur Jürgen konnte mit seinen 90 Schlag zufrieden sein. Dieter spielte heute 104 (Dirk als Ersatz 101 wären auch nicht mehr Punkte raus gekommen), Ulla 102, Achim 97 und Bremse heute: Rolf mit 105 Schlag. Gewonnen hat
heute klar die Gastmannschaft vom ACR mit 465 Schlag, gefolgt von den Wittenern mit 477 Schlag - nur 2 Schlag dahinter
Bad-Godesberg. Porz konnte 4 Punkte mit 480 Schlag einfahren - wir 498 Schlag und Schlusslicht heute: Ronsdorf mit 502 Schlag
(das beste Ergebnis hatte Uwe als Ersatzspieler mit 91 Schlag). So ... und das nächste Spiel ist bei uns ... da werden wir mal so richtig
aufdrehen! Die Tabelle führen jetzt die Godesberger an - und der ACR hat sich vor Porz geschoben. Edda hat wieder zur dem Bildern
beigetragen, die Ihr in der >BILDERGALERIE finden könnt. Die Ergebnisse findet Ihr wie immer unter >ERGEBNISSE.

Leider fangen wir so an, wie wir im letzten Jahr aufgehört haben: 0:10 Punkte in Porz. Dabei sah alles nach der 2. Runde
noch gut aus. Aber wir hatten wohl bereits in der 1. Runde unser Pulver verschossen und keinen Dampf (ja, wie die gute
alte Dampflok) mehr für Runde 3 - die doch eigentlich unsere Beste ist. Das Ergebnis war am Ende sehr knapp: BGO 483 ACR 482 - Witten 480. In der letzten Runde konnte Ralf Brunner noch mit einer 25 auftrumpfen, sodass Godesberg 459 mit
1 Schlag vor Porz gewinnen konnte. Ronsdorf wurde mit 471 Schlag 3ter. Umgekehrte Welt: heute war Renate mit 102
Schlag Mannschaftsbremse - bester BGOler heute: Rolf mit 93 Schlag. Jürgen konnte seine 115 Schlag vom Freundschaftsturnier
deutlich auf 99 Schlag verbessern. Ulla 95 musste sich Achim 94 knapp geschlagen geben. Dieter durfte heute Ersatz spielen, da Dirk
wieder mit den Pollen kämpfen muss (beide 98 Schlag). Vossi hat das Turnier heute ohne Training gespielt. Er ist zu Hause am
Renovieren. War aber mit seiner 102 zufrieden. Unser Christian (jetzt haben wir nur noch einen - es kann nur einen geben) hat sich
heute nicht sehen lassen. In der Tabelle führt jetzt Godesberg 26:4 vor Ronsdorf 24:6. Porz 16:14 vor ACR 14:16 - Witten 8:22 und wir
2:28, wobei ACR, Witten und wir noch unser Heimspiel haben. Die Bilder sind wieder in der >BILDERGALERIE zu finden. Die
Ergebnisse findet Ihr - na, richtig unter >ERGEBNISSE.

AB SOFORT PRÄSENTIERT SICH DER BGO IM NEUEN INTERNET-OUTFIT - Ich hoffe sehr, es gefällt Euch. COME ON.
Es ist wirklich kein April-Scherz! Nachdem wir seit 2004 online sind, hat sich an dem Design kaum was verändert. Auserdem
ist die Zeit der "Frames" abgelaufen - obwohl wir an einigen Stellen immer noch nicht darauf verzichten können. Immerhin
haben 25520 Zugriffe auf unsere "alte" Seite stattgefunden - und mit dem neuen Besucherzähler können wir jetzt wirklich
jeden Zugriff zählen und es wird jeder nur pro Tag einmal gezählt. Eure Kommentare sind erwünscht - hierzu haben wir im
Bahnengolfer-Forum einen Eintrag gemacht (über >LINKS zu erreichen). Damit der alte Charme erhalten bleibt, haben wir das
Grundgerüst beibehalten. Die Menüpunkte konnten wir jetzt erweitern, so dass Ihr direkt auf die Unterseiten gelangt. Dies klappt so
leider nicht bei den Bildern, da dort ein ständiger Anbau erfolgt und das Menü mit fast 100 Einträgen (richtig gelesen - so viele BilderDates gibt es schon) unübersichtlich wird. Dies gilt auch für das Archiv (bis auf die NBV-News die ihre eigene Seite haben), das jetzt
komplett auf PDF-Dateien umgestellt wurde.

6 Spieler vom BGO haben sich heute nach Porz verirrt, um nach langer Zeit, mal wieder gemeinsam zu trainieren. 3 Runden
wurden hintereinander weg gespielt und einige Bälle neu ausprobiert. Hoffen wir das der heutige Tag am kommenden
Wochenende auch fruchtet. Edda hat sich eifrig um die Beweislast gekümmert, was denn in der >BILDERGALERIE wieder
zu finden ist.

7 Spieler vom BGO haben sich heute nach Porz verirrt, um das Freundschaftsturnier zu bestreiten. Nachdem es am
Samstag schon schön warm war, wollte sich die Sonne nicht wirklich zeigen lassen. Sogar Jürgen fror! Zu Beginn gab es
sogar einige Regentropfen. Renate war mit 95 Schlag BGO-Beste und hat den 1.Platz der SW1 ergattert. Achim mit 96
Schlag wurde nur 8. bei den SM1. Die Ergebnisse findet Ihr wieder unter >ERGEBNISSE und einige Bilder in der
>BILDERGALERIE.

Wir wollen nicht trauern darüber,
das wir sie verloren haben,
sondern wir wollen dankbar dafür sein,
das wir sie erleben durften!
Tief betroffen haben wir heute erfahren dass am Montag im Alter von 48 Jahren Sumalee Mertgen verstorben ist.
Su und ihr Mann Wolfgang haben das Minigolfen in Solingen angefangen. Über einige Jahre in Köln sind sie im Jahre 1996 zu BGO
gestoßen. In dieser Truppe haben sie sich sofort heimisch gefühlt. Beruflich hat es sie im Jahre 2001 nach Straubenhardt
verschlagen. Trotzdem haben sie noch 2 Jahre weiter an den Meisterschaftsturnieren in NRW teilgenommen. Ein weiterer Umzug
nach München hat dann ihr Minigolfspielen beendet. Lediglich das Pokalturnier in Traben-Trarbach, welches auch mit Urlaub
verbunden waren, haben beide nicht ausgelassen. Auch zu unserer jährlich stattfindenden Vereinsfete und Weihnachtfeier ließen sich
beide regelmäßig blicken. Bis zu guter Letzt waren beide dem Minigolfverein verbunden.
In tiefer Trauer Ehemann Wolfgang, welcher mit Su fast 25 Jahre verheiratet war.
Wir verlieren in Sumalee ein sehr liebe Freundin. Sumalee, wir dachten und denken an Dich.
MGC Bergisch-Gladbach Odenthal

Ein frohes neues Jahr 2011. Gut Schlag und Gesundheit. Die Arbeit an den Internetseiten ist wieder einmal geschafft - die
"alten" Ergebnisse im > ARCHIV. Na dann ... bis zu den Turnieren...

