Unser Wunsch:
Wir wünschen in diesem Jahr mal Weihnacht, wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin, kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Wir wünschen eine stille Nacht, frostklirrend und mit weißer Pracht.
Wir wünschen ein kleines Stück von warmer Menschlichkeit zurück.
Wir wünschen in diesem Jahr eine Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, so lang ist’s her,
da war so wenig soviel mehr.

Der Kreis war klein, bei unserer Weihnachtsfeier - fast nur die Kegeler - wären da nicht noch Marlene, Monika und
Andre gewesen. Heute ohne Thorsten, Jürgen, Ami, Christian, Dieter (musste arbeiten) und auch Erich. Dabei wurde
doch das Essen wieder aus der Kasse bezahlt - diesmal a la Cart - und das ging auch, denn es passte noch nicht
einmal der Nachtisch rein! Wir kennen die Portionen in Alkenrath ja bereits vom Kegeln. Er wurde viel geredet und
dann gabs wie jedes Jahr unsere Vereinszeitschrift (Rolf sei Dank - und auch im Archiv zu finden). Der Abend war erst gegen
1Uhr zu Ende. Einige Bilder findet Ihr in der >BILDERGALERIE. PS. Das Kegeln am 21.12. fällt aus.
So, nun ist die Vereinsmeisterschaft auch wieder geschafft. Das Wetter meinte es erst gut mit uns, Startzeit 11 Uhr.
Diesmal brauchten wir nicht "Blätterfegen", dafür sorgte der noch laufende Minigolfbetrieb, dafür mussten wir aber
wieder beherzt wedeln. Auf den letzten Bahnen setzte dann der tatsächlich angekündigte Regen ein, zum Leid von
Dirk, der mit 38/4 nur 1 Pünktchen bekam. Sieger und damit auch Vereinsmeister 2012 ist Achim - heute mit 30/2 und
insgesamt 12 Punkten. Zweiter wurde Vossi mit 33/2. Dritter heute Rolf mit 36/4 und 3 Punkten - zog damit an Dirk vorbei und
ist Vizevereinsmeister mit insgesamt 11 Punkten. Erich spielte eine 38/6 und erhielt seinen ersten Vereinspunkt. Bei den
Damen siegt Ulla mit 36/4 und ist damit mit 18 Punkten Vereinsmeisterin 2012. Fine wurde 2te mit 40/8. Es haben auch wieder
Monika (36/2) und Andre (41/9) mitgemacht, die uns im Anschluss mit einer heißen Erbsensuppe mit Wursteinlage
"aufwärmten". Einige Bilder folgen diesmal von Rolf (mit seiner "Neuen") in der >BILDERGALERIE. Die Ergebnisse findet Ihr,
wie soll es auch anders sein, unter >ERGEBNISSE.
Naja- immerhin - verschlechtern können wir uns nicht. Aber leider auch nicht verbessern. Rolf hatte heute morgen
absagen müssen, damit ist leider auch Fine nicht gekommen. Unsere Seniorenmannschaft ist damit für diese Saison
Geschichte. Auch Jürgen hat "Rücken". Mit 6 "Mann" waren wir heute am Start. Morgens war da noch der Nebel, aber
dann kam auch die Sonne raus. Durch das schlechte Wetter haben wir auch nicht viel (manch einer gar nicht) trainieren
können. So haben wir uns heute wieder die volle Punktzahl eingefahren - also die nach dem Doppelpunkt. Achim spielte mit 94
das beste BGO-Ergebniss - Vossi 96 - Ulla 102 - Dieter 111 und Erich als Ersatz 114 - da bleibt noch Dirk (der ohne Training)
mit 96 Schlag (einer 27 in der 2.Runde). Insgesamt also 403 - daran hätte auch eine andere Aufstellung nicht helfen können.
Neviges hat mit 370 8:0 Punkte geholt, gefolgt von Bochum mit 374 Schlag. Felderbachtal wurde Dritter mit 380 Schlag,
dahinter Witten mit 383 Schlag. Lassen wir den Kopf nicht hängen - es folgen ja noch 4 Spiele. Einige Bilder gibs (diesmal von
Ulla und Dirk) wieder in der >BILDERGALERIE. Die Ergebnisse findet Ihr auf der Neviger Seite - >BILDSSCHIRM und sobald
Rolf die Zahlen in seinem Programm eingepflegt hat unter >ERGEBNISSE.
Unser 3. Vereinsmeisterschaft ist ausgespielt. Leider haben an diesem sonnigen Tag nur 5 BGOler den Weg zum Platz
gefunden. Kommen wir gleich zu den Ergebnissen: Ulla bekommt für das Punktekonto heute 5 Punkte bei 115/19
Schlag - bei den Herrn holte sich Rolf mit 102/11 Schlag die 5 Punkte, Achim bekommt 3 Punkte bei 106/11 Schlag und
Dirk holte sich noch 2 Punkte bei 107/16 Schlag. Damit bleibt Dirk immernoch auf dem 1 Platz durch die noch bessere
Schlagzahl vor Rolf. The Results sind wie immer unter >ERGEBNISSE. Auch Monika 111/20 und Andre (nur 2 Runden 79/13 "Rücken") haben uns kräftig unterstützt und anschießend für unser lebliches Wohl gesorgt. Na dann ... bis in Bulmke. Übrigens wer nicht bis 5 zählen kann - für die Bilder sorgte wieder Edda ... in der > BILDERGALERIE.
Ja, da haben wir das erste Meisterschaftsturnier schon wieder zu Ende gebracht. Im Gegensatz zum letzten
Meisterschaftsspiel in Bochum-Stiepel am 1.4. (-3°C) war es doch heute wesendlich wärmer (bis29 °C) und es lies sich
gut Minigolfen. So fanden sich denn 47 Teilnehmer aus Felderbachtal, Bochum-Langendreer, Neviges, Witten,
Wuppertal-Ronsdorf und BGO ein um ihre Kräfte zu messen. Ulla 111, Jürgen 113 Thorsten 104, Rolf 108 und Dieter
103, als Ersatz haben die Farben von BGO vertreten. Bei den Vereinsmannschaften siegte Neviges 397 vor Bochum 410,
Witten 418, Felderbachtal 420 und BGO 436. Auch die Senioren haben den Schläger geschwungen. Hier lag Witten 287, vor
Felderbachtal 1 297, Ronsdorf 301 und Felderbachtal 2 350. Von Seiten des Heimvereines wurden wir wieder mit allerlei
Leckereien versorgt. Besonders zu erwähnen sei noch die Darstellung der Ergebnisse am Minigolfplatz. Hier zeigte Staffelleiter
Ingo Stawitzke dass auch die Landesliga gut mit der Software Bahnengolfarena umgehen kann und zeigte laufend die
Ergebnisse am >BILDSSCHIRM. Das lästige Aufschreiben konnte somit entfallen. Hierzu ist aber ein Mann extra abzustellen
der die Ergebnisse in den Rechner kloppt. Alle Zahlen sind wieder unter > ERGEBNISSE und Bilder ab morgen in der
>BILDERGALERIE zu finden.
Wie will man das noch toppen? Mannschaftseuropameister, mit 7 Schlägen Vorsprung überlegener Europameister im
Zählspiel, sowie den 3. Platz im KO-Finale. Auf Beton wurde außerdem mit 93 Schlägen ein neuer Weltrekord auf 4
Runden aufgestellt. Über 12 Kombirunden spielte ABZ ein Schnitt von 22,3 pro Runde. Bei der WM in Deutschland in
Bad-Münder nächstes Jahr wird das wohl sehr schwierig sein. Achim hat damit wohl vorzeitig seine Wünsche erfüllt,
erfolgreich bei internationalen Spiele im Minigolf zu sein. Schon oft waren 4. und 5. Plätze in den letzten Jahren dabei, aber das
Jahr 2012 schein alles was bis her erreicht wurde in den Schatten zu stellen. Den Erfolg der Deutschen runden die
Damenmannschaft mit den ersten und Anne Bollrich mit den ersten im KO-Finale und 3. Platz im Zählspiel ab. Ganz BGO ist
stolz auf Dich, Achim, denn auch Du weist wo du hergekommen bist. BGO gratuliert Dir.
Heute fand unser Jedermann-Turnier statt. Aufgrund des schönen Wetters wollten nur 13 Mann/Frau mitmachen. Die
Bäume unserer Anlage bieten doch einen guten Sonnenschutz - und das bei 32 Grad. Das ist nun mal leider BadeWetter. Gewonnen hat den 1. Platz Christian Gerwins mit 33 Schlag aus der Kategorie Hobbyspieler. Der 2. Platz ging
an die Kategorie Erwachsene weiblich - mit 40 Schlag Anne Guney. Den 3. Platz holte sich Thomas Guney in der
Kategorie Erwachsener männlich. Und es gab noch einen Ball für unseren einzigen Jugendteilnehmer - Florian Guney mit 46
Schlag. Herzlichen Glückwunsch. Die weiteren Ergebnisse ... wie immer unter >ERGEBNISSE und die Fotos (Edda wars) in der
>BILDERGALERIE.
Auch unser neues Mitglied Erich Sorof war an diesem Wochenende aktiv - in Godesberg wurden die ersten offiziellen Runden
gespielt.

Achtung Terminänderung - leider wird unsere Vereinsmeisterschaft am 12.08. ausfallen. Dafür nehmen wir wieder den
01.11. in die Wertung. Und weiter eine erfreuliche Mitteilung: Wir haben ab dem 01.08.2012 ein neues Vereinsmitglied Erich Sorof, den wir ja bereits zu unserer letzten Vereinsmeisterschaft begrüßt haben.

Am 19.08.2012 findet endlich wieder unser >JEDERMANNTURNIER statt. Merkt Euch bitte den Termin. Es können 2
Runden für den Preis von einer gespielt werden. Die beste Runde wird gewertet. Wie schon früher werden wir auch
wieder die Kategorie Hobbyspieler haben, also Spieler, die Ihr eigenes Ballmaterial und eigenen Schläger haben, aber
keinem Verein angehören. Ihr werdet wieder von den BGOlern begleitet, die Euch mit Rat (aber nicht mit Tat) zur Seite
stehen. Siegerehrung (mit Pokale für die Besten) wird dann so gegen 17:00h sein.
Da ist sie nun wieder Geschichte unsere jährlich stattfindende BGO-Fete. Wetter war fantastisch, Samstag Regen ohne
Ende, somit war an Minigolfen an diesen Nachmittag und Abend nicht zu denken. Zum Glück war uns dann Petrus am
Sonntag gut gesonnen. Mit Monika und Andre wurde im Vorfeld noch abgestimmt ob wir unsere Fete auch weiterhin so
ausführen konnten wie bisher. Man bedenke, bisher haben wir fast alles selber organisiert. Ja, so trafen dann zwischen
14,00 und 16.00 Uhr Gerti, Marlene, Fine, Edda, Ulla, Dieter, Thorsten, Stephan, Dirk, Jürgen, Hans-Peter, Christian, Achim
und Rolf ein um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen. Leider konnte Renate nicht an der Fete teilhaben weil sie
z.Z. Ihre Mutter versorgt. Nicht vergessen werden sollte Brigitte, welche in der Vergangenheit auch an der Verschönerung
Minigolfplatzes viel beigetragen hatte. Gemeinsam wurde noch schnell die Plane über die Sitzgelegenheiten gezogen und
befestigt ehe es losgehen konnte. Monika und Andre wurden zur Eröffnung des Minigolfplatzes vom Verein ein Pflanzenkorb
sowie ein Bild von den Mitgliedern des Vereins überreicht. Die Mädels zeigten sich wieder für die Salate verantwortlich,
Christian brachte einen Kuchen mit und Fine stellte wieder Kräuterbutter zur Verfügung. Ulla und Achim besorgten die
Flüssigkeiten (die mit den Prozenten), das Fleisch sowie Brot und Brötchen. Nachdem alles aufgetischt war stellte sich Andre
an den Grill und verwöhnte uns mit leckeren Steaks und Würstchen. Ein echter Grillmeister kann man nur sagen. Dank dafür.
Die ersten, Marlene und Dieter, später Dirk und Jürgen sowie Gerti und Thorsten verließen so ab 21:30 Uhr die Fete, sei es aus
gesundheitlichen oder sonstigen Gründen. Die Stühle wurden zusammen gerückt und gemeinsam mit den Klängen, welche aus
den Lautsprechern erklangen, alte deutsche Schlager gesungen. Viel Spaß hatten wir dabei. So gegen 1.30 Uhr löste sich der
Rest des Haufens langsam auf und bezogen Ihr Nachtquartier, sei es im Fahrzeug, Hotel oder Wohnwagen. Die letzen machten
dann so gegen 2.00 Uhr das Licht aus. Wie jedes Jahr, wird dann morgens auf dem Platz auch wieder gefrühstückt. Als die
ersten eintrafen stellten wir fest dass schon alles wieder in Ordnung war. Hier haben nicht die Heinzelmännchen gewirkt, nein
Monika, Brigitte und Andre hatten in der Früh wieder für Ordnung gesorgt und alles wieder hergerichtet. Ein Riesendank dafür.
Nach dem leckeren Frühstück, wurde dann Rolf von Erich begrüßt welcher von Waldbreitbach mit dem Motorrad angereist war.
Rolf stand da und wusste nichts mit Erich anzufangen. Verkaufen wir jetzt den Nachnahmen dann wird es sicher einigen
dämmern. Erich Sorof, seinerzeit wegbegleiten zu Rolf Minigolfzeiten beim Kölner Verein stand da vor Rolf. Erich hatte bis 1978
beim Kölner, Porzer, Opladener und Odenthaler Minigolfverein gespielt, ehe er aus beruflichen Gründen das Minigolfen
aufgeben musste. So hat denn Erich die Clubmeisterschaft mitgespielt und seit über 35 Jahren mal wieder den Schläger
geschwungen. Wir konnten aber erst eine gute Stunde später starten, da die Bahn 7 unter Wasser stand und nur ein Abzieher
zur Verfügung stand. Da die meisten einige Stellen im Gesicht aufzeigten, wurde die Vereinmeisterschaft auf 2 Runden
verkürzt, um wieder leckeres Grillgut zu genießen. So gegen 17.00 Uhr wurde noch gemeinsam die Plane abgebaut, welche
uns am Samstag von den Wolkenbrüchen geschützt hatte. Hiernach traten alle die Heimreise an. Dirk sicherte sich heute 5
Punkte bei 65 Schlag für die Clubmeisterschaft und rückte nun mit 7 Punkten auf den 1.Platz. Damit verdängte er Thorsten mit
einem Schlag Rückstand auf Platz 2. Bei den Damen siegte heute Fine mit 72 Schlag - einen Schlag vor Ulla, die aber aufgrund
der Gesamtschlagzahl die Führung behält. In diesem Jahr wird es wohl nur einen "Kampf" zwischen den beiden geben. Die
restlichen Ergebnisse findet Ihr unter >ERGEBNISSE Die Bilder von den zwei Tagen findet Ihr dann wieder in der
>BILDERGALERIE unter BGO-Feten.
Nach 1998 bei der Jugendkombi in Schriesheim, 2002 bei der Betondeutschen in Traben-Trarbach und 2010 der DKM
in Osnabrück, wo ABZ jeweils den 2. Platz belegte, konnte er sich über ein weiteres Erfolgserlebnis im Einzel freuen.
Bei der DKM der allgemeinen Klasse in Schriesheim, welche von 12 - 14. Juli statt fand, erreichte er im KO-Finale
wiederum den 2. Platz und wurde nur von Altmeister und derzeitigen Weltmeister Walter Erlbruch mit 5:4 in die
Schranken verwiesen. Nach vielen Treppenplätzen mit der Nationalmannschaft wieder mal ein Erfolg im Einzel. Weiter so
Achim und Glückwunsch zum Erfolg.
War das wieder ein Marathon-Wochenende. Ulla, Achim und Dirk haben sich diesmal direkt für die WDM in NeheimHüsten qualifizieren können. So wurde ein gemeinsames Wochenende in Neheim verbracht. Leider war der Freitag so
verregnet, dass ein Training ausfallen musste. Aber das Wetter spielte an den 2 Turiertagen mit. Es gab nur jeweils
eine kurze Regenunterbrechnung. Am Samstag war die Sonne auch oft zu sehen, aber alle drei hatten keine Kappe
mit. So sahen dann auch die Ergebnisse aus, wobei wohl nur Dirk mit seinem 15.Platz (mit 254 Schlag auf 8 Runden) zufrieden
war, bei dem "Trainingsaufwand". Ist wohl doch alles von der Tagesform abhängig - Samstag lief es besser als am Sonntag,
trotz der langen Wartezeit in den Pausen. Abends taten dann die Füsse weh. So konnten wir am Samstag erst gegen 20Uhr die
Heimreise in unsere Unterkunft antreten. Glücklicherweise haben wir uns noch selbst versorgen können, da der Edeka bis
21Uhr offen hatte, denn auf dem Minigolfplatz hatten die gefrässigen Minigolfer alles leergegessen. Am Sonntag ging die letzte
Startgruppe um 18 Uhr von der Bahn. Eine 3/4 Stunde später war dann auch die Siegerverehrung vollbracht. Gewonnen haben
in der Mannschaftswertung die Senioren aus Felderbachtal mit 530 Schlag (auf 6 Runden). Hier sorgten die WDMs Herbert
Adams (SM2 - 239 Schlag) und Andreas Reese (SM1 - 227 Schlag) mit für den Sieg. Den Titel in der Klasse SW2 holte sich
Erika Borkenstein auch aus Felderbachtal mit 264 Schlag WDM. Nur bei den SW1 konnnte die Heimspielerin Monika Vahle mit
245 Schlag gewinnen. Die nächste WDM wird wohl in Osnabrück stattfinden. Die Herren und Damen dürfen das Glück in Wesel
versuchen. Die Ergebnisse findet Ihr auf der >Homepage NBV-Abt. 1 und ein paar Bilder von Dirk in der >BILDERGALERIE.
Wieder mal nur so viel wie nötig ... Wir sind STAFFELSIEGER ! Leider haben wir nur den 3. Platz mit 4:4 Punkte und
399 Schlag in Neviges geholt. Vielleicht war das Wetter zu gut - oder die Bälle zu rund. Neviges holte sich 8:0 Punkte
auf der Heimbahn mit 380 Schlag und zogen somit mit uns gleich 34:14 Punkte - uns blieb nur die bessere Schlagzahl
für den Staffelsieg - die konnten heute die Nevigeser nicht aufholen. Aber so richtig zufrieden war nur Vossi - als Ersatz
mit 91 Schlag. Gefolgt von Dieter (als Einzelspieler) mit 95 - Ulla mit 96 - dann Jürgen 100 - Achim 101 (mit einer 26/1-Runde) Rolf 102 und Dirk als Einzelspieler 103. Ulla holte sich mit diesem Ergebniss den 1 Platz bei den Seniorinnen und ein kräftiges
BGO-SOWIESO. Zurück zu den Mannschaften: Zweiter wurde heute Neheim-Hüsten mit 389 Schlag - Vierter die
Felderbachtaler mit 407 Schlag und weit abgeschlagen die Bochumer mit 464 Schlag - aber es dürfen sich alle freuen, denn ab
nächster Saison dürfen alle in der Landesliga spielen (ist ja dann die unterste Klasse), unser Sieg hat hier nicht geholfen. Die
Ergebnisse findet Ihr morgen unter >ERGEBNISSE Die Bilder findet Ihr dann wieder in der >BILDERGALERIE.
Und wiedermal: Willkommen zu den Wasserspielen - diesmal in Neviges. Die erste Gruppe ist gerade bis zur Bahn 10
gekommen, als der Dauerregen einsetzte. Jürgen stand bei den nassen Bahnen immerhin 2 tief vor der 9 - hilft aber
nichts - neuer Versuch nächste Woche. Ein paar Fotos gibs trotzdem - diesmal von Dirk in der >BILDERGALERIE.

Ein Großteil von BGO hat sich für ein gemeinsames und gemütliches Wochenende in Neheim-Hüsten entschieden.
Einige BGO-ler haben halt Ihre Anreise aus dem Rheinland zu bewältigen. So trafen sich Edda, Marlene, Fine, Ulla,
Achim, Dieter, Christian, Hans-Peter und Rolf im Laufe des Freitags auf dem Minigolfplatz, um diesen kennen zu
lernen. Thorsten war heute auf Angeltour und Dirk zur Kommunion und konnten leider an diesem schönen
Wochenende nicht teilhaben. Jürgen reiste trotzdem alleine am Sonntag an, um die Mannschaft nicht im Stich zu lassen.
Abends wurde dann gemütlich zusammen gesessen, sehr gut gegessen und ein wenig geklönt. Auch Samstag wurde noch mal
3 Runden gemeinsam trainiert um anschließend wieder den Magen zu beruhigen. Einige haben sich dann verdrückt um Fußball
zu schauen, andere sind denn durch den Ort geschlendert. Sonntags wurden dann auch 3 Runden mit den Sportkameraden der
Bezirksliga 4 gespielt. Gewonnen hat heute Neheim mit 397 vor BGO 417, Felderbachtal 427, Neviges 428 und Bochum 467.
Folgende Ergebnisse wurde erspielt: Jürgen 104, Ulla 108, Achim 101, Rolf 104 und Hans-Peter 112 als Ersatz. Fine 109,
Dieter 110 und Christian 113 waren heute als Einzelspieler unterwegs. Edda und Rolf haben wieder viele Bilder geschossen,
welche dann auch in der >BILDERGALERIE wieder zu finden sind. Ergebnisse wie immer unter >ERGEBNISSE. Damit haben
wir den ersten Platz mit ein wenig Vorsprung halten können. Neviges hat aber noch sein "Heimspiel", das heisst für uns, wir
dürfen vor, gleich oder nur einen Platz hinter Neviges bleiben. Lassen wir uns überraschen in zwei Wochen …
Da liegt die erste Clubmeisterschaft hinter uns. Andre hat noch vorher die Bahnen 1-3 und 10-18 gestrichen, und noch
heute schnell die Abschlagskreise aufgetragen. Daher haben wir erst 11:30h starten können. Auch mussten wir erst die
Bahnen abziehen, da es noch geregnet hatte. Mit dem ersten Publikum ging es dann los - bis die 4 uns dann gebremst
hat - der Ball vom Vossi kam nicht raus. Monika holte dann dort den blauen Ball (90mm) von unserem neuen Platzhund
aus der 4. Aber dann ging es fast ungebremst weiter. Fertig waren wir erst nach 15:00h. Gewonnen hat bei den Damen Ulla mit
97 Schlag vor Fine mit 104 Schlag. Bei den Herren durfte sich Thorsten 5 Punkte aufschreiben bei auch 97 Schlag, gefolgt von
Achim 99 - Dirk 100 - Vossi 101 - Rolf 105 - Jürgen 110 und Christian 138. Auch Andre (142 Schlag) und Monika (122 Schlag)
haben trotz Publikum die 3 Runden mitgemacht. Es wird aber jetzt noch einiges an der Anlage getan, wobei das Publikum aber
spielen kann. Die Ergebnisse findet Ihr wieder unter >ERGEBNISSE Die Bilder findet Ihr in der >BILDERGALERIE.
Brr, war das heute nass. Wir konnten zwar rechtzeitig beginnen, aber wir mussten doch einige Regenunterbrechungen
hinnehmen. Sogar die Sonne zeigte sich ab und an. Heute konnte sich wieder die Mannschaft aus Neviges freuen und
8:0 Punkte nach Hause nehmen. Damit sind sie jetzt mit uns punktgleich, nur wir haben noch die bessere Schlagzahl.
Zweiter wurden die Felderbachtaler, 4:4 Punkte durften wir uns sichern - Vierter wurde die Gastmannschaft aus
Bochum-Langendreer und Schlußlicht die Neheim-Hüstener. Die Wittener haben ihre Mannschaft zurückgezogen. Die
Mannschaftsergebnisse wurden bereits korrigiert. Nur Vossi war mit seinem Ergebnis von 95 Schlag (als Ersatz) zufrieden.
Jürgen war heute mit 106 Schlag die Mannschaftsbremse - gefolgt von Ulla und Rolf mit je 105 Schlag und Achim mit 97. Die
Seniorenmannschaft kam heute nicht zustande da nur Dirk (101 Schlag) übrig war. Thorsten und Dieter fehlten und auch
Christian, Fine und Renate (wird diese Saison wohl gar nicht spielen). Leider nicht zu ändern. Für die Bilder sorgten wieder
Edda und Rolf - mehr in der >BILDERGALERIE. Die Ergebnisse stellt wieder Rolf rein, unter >ERGEBNISSE.
Brr, war das kalt. Mit Minus 3 Grad haben wir heute das Turnier in Bochum-Stiepel begonnen. Aber zum Glück war uns
die Sonne hold. Gewonnen hat die Mannschaft aus Neviges mit 405 Schlag - gefolgt von der Heimmannschaft aus
Felderbachtal mit 407 Schlag, Dritter und 4:4 Punkte für UNS mit 421 Schlag, gefolgt von Neheim-Hüsten 453 Schlag
und Bochum 461 Schlag - keine Punkte heute für Witten, da die Mannschaft nicht angetreten war. Die Senioren aus
Felderbachtal spielten stark auf: 273 Schlag für die 1ste Senionenmannschaft, und 291 Schlag für die 2te Mannschaft - Andreas
Reese spielte hier eine 24er Runde mit insg. 83 Schlag. Thomas aus Neviges konnte mit 90 Schlag das Turnier beenden - und
unser Senior Dirk mit 92 Schlag und 3 Fehler (erst in der 3. Runde). In unser Vereins-Mannschaft spielten: Jürgen 100/13 Thorsten 100/13 - Achim 103/13 - und Rolf 118/viele (So viele Fehler - da war nur die Fehlerkasse glücklich - und damit Achim).
Für die Bilder zeigte sich wieder mal Edda und Rolf verantwortlich - mehr in der >BILDERGALERIE. Die Ergebnisse stellt Rolf
wieder heute Abend rein, unter >ERGEBNISSE.
Und wieder waren 5 "Mann" (and a half) am Werk. Diesmal aber auf unserer Heimanlage - nicht zum spielen, sondern
zum "arbeiten". Unserer neuer Platzwart hat ein wenig Hilfe benötigt. Sogar Achim BrZ hat den Ruf gehört und hat die
halbe Zeit helfen können. Da der Platz in Bergisch-Gladbach nun wohl doch dem neuen Bauvorhaben weichen muss
und Andre den Spielbetrieb dort einstellen musste, wird nun unser Platz angegangen, damit dort der Spielbetrieb
endlich aufgenommen werden kann - Stichtag 01.04. Die Bilder findet Ihr in der Rubik >Bahnenrenovierung.
Mit 5 "Mann" haben wir das Freundschaftsturnier bei den Felderbachtalern bestritten. Insgesamt waren nur 40 Spieler
da. Marlene und Dieter kamen noch zum gucken. Mit den Ergebnissen war wohl keiner zufrieden, obwohl Dirk heute
ohne Training 103 gespielt hatte. Achim hatte noch im Training gut gespielt, musste sich aber mit 106 zufriedengeben Jürgen ohne Training 110 - Ulla 116 und als Ersatz Vossi mit 117.Auch Rolf hat nach 5 Monaten Winterschlaf Schläger
und Bälle entstaubt. Beim Pokalturnier in Porz, wo ca. 70 Teilnehmer ihre Kräfte gemessen haben, haben Edda und Rolf nicht
nur Kuchen gegessen sondern auch 3 Runden gegolft. Mit 100 kann man keinen Blumentopf gewinnen, aber zum Einspielen
ohne Training war das vorerst in Ordnung. Sobald die Ergebnisslisten von beiden Turnieren, da sind könnt Ihr diese unter
ERGEBNISSE finden. Bilder findet ihr, wie immer in der >BILDERGALERIE - und die Ergebnisse unter >ERGEBNISSE. Na
dann ... bis zum 1.4.

Ein frohes neues Jahr 2012. Gut Schlag und bleibt gesund. Die Arbeit an den Internetseiten ist wieder einmal geschafft
- die "alten" Ergebnisse findet Ihr im >ARCHIV. Man sieht sich ... zu den Turnieren oder so ...

