Nachdem das Wetter am Samstag wieder nur "nass" zeigte, konnten wir heute ohne einen
einzigen Regentropfen spielen. Trotz der nur 48 "Mann" zog sich das Turnier bis kurz vor
15Uhr. Gewonnen haben die Gladbacher vor Porz. 4:4 Punkte konnten wir einfahren. Kurz
dahinter die Netphener - doch abgeschlagen heute der ACR. Bei den Senioren war heute
unsere 2 Mannschaft besser als die Erste. Alle weiteren Zahlenspiele wie immer unter
>ERGEBNISSE.

Unter neuer Flagge traten wir beim ersten Meisterschaftsspiel in Netphen an. Das
Wetterbericht versprach beim Training keine positive Angaben für den Sonntag. Aber es
kommt manchmal anders als man denkt. Sonntags konnten so dann 3 Runden von den 40
Aktiven im trockenen gespielt werden. Gewonnen hat Porz, vor Gladbach, Netphen, ACR und
Neviges. Bei den Senioren hatte Ronsdorf vor Gladbach und Neviges die Nase vorne. Einige
Bilder von Rolf, der wieder dabei ist, so nebenbei während seines Golfspieles geschossen sind unter
>BILDERGALERIE zu finden. Alle andere Zahlenspiele wie immer unter >ERGEBNISSE.

Wiederholungstäter!
Unser ehemaliger Sportsfreund Achim Braungart-Zink wurde bei der Weltmeisterschaft in der
vergangenen Woche Weltmeister in Zählspiel. Die Meisterschaft fand in Bad-Münder statt. Es
wurden 5 Runden Miniaturgolf und 5 Runden auf Filz gespielt. Dies ist noch keinen Minigolfer
gelungen nach seinen Europameister-Titel aus dem vergangenen Jahr im Folgejahr auch
noch Weltmeister zu werden. Außerdem wurde mit der Nationalmannschaft noch der
Weltmeistertitel eingefahren. BGO gratuliert und ist stolz auf Dich, Achim.

Heute gabs anstelle Grillfest das Freundschaftsturnier in Neviges. Das Wetter war richtig
Klasse. Daher hatte das Turnier auch trotz 54 Teilnehmer etwas länger gedauert. Ulla und
Achim hatten sich noch nachgemeldet. Vossi spielte zwar 97 als BGO-Bester konnte aber
keinen Blumentopf damit gewinnen. Jürgen bremste sich noch in der letzten Runde mit einer
4 an der Bahn 18 aus und wurde so noch von Dirk mit einer 28er Schlussrunde (ohne Fehler
und 3 "tief" an der 4) eingeholt und konnte sich nach Stechen noch den 3. Platz (und Gutschein für ein
Ball) mit traurigen 99 Schlag sichern ... so gehts. Die Ergebnisse findet Ihr ausführlich auf der
Nevigeser-Seite. Der Link führt Euch zur ... >BANGOLF ARENA.
PS. Wir haben uns mit einem traurigen Auge von unserem "Heim"-Platz getrennt.
PSS. Die neue Staffeleinteilung ist da. Mehr dazu im Auwi bzw. auf der >Nevigeser Seite.

Das Spiel ist aus - Wir haben es tatsächlich im 3. Anlauf geschafft. Zwar mussten wir den
Starttermin auf 11Uhr legen, dafür hörte der Regen pünktlich auf, sodass wir noch 3 Runden
spielen konnten. Aber auch wir konnten keinen Heimsieg einfahren. Die Felderbachtaler
haben nach einer schlechten 1. Runde den Sieg mit 420 Schlag einfahren und so noch vor
den Nevigern - heute nur 3. mit 448 Schlag - den Staffelsieg erringen können. Wir holten mit
426 Schlag den zweiten Platz. Vierter heute die Mannschaft aus Bochum mit 468. Witten ist heute nur
mit der Seniorenmannschaft angetreten. Achim spielte als Ersatz (103) als einziger eine grüne 28Runde. Jürgen heute mit 104 Mannschaftsbester - Vossi und Ulla spielen je 107. Bremse heute: Dirk
mit 108, ja so gehts. Im Anschluss gabs dann die Siegerverehrung: Ulla holte den 1.Platz bei den
Damen/Seniorinnen. Bei den Herren siegte Thomas Rasch (Neviges) mit einem grünen Schnitt von
29,8. Bei den Senioren gewann Michael Kleyer (Felderbachtal) vor Alfred Nowak (Bochum). Bei den
Senioren II Kurt Schellhas (Witten) nach Stechen mit Lutz Pepping (Felderbachtal). Herzlichen
Glückwunsch …
Bilder auch von der Siegerehrung gibs in der >BILDERGALERIE. Die Ergebnisse findet Ihr auf der
Neviger Seite - >BANGOLF ARENA und die Zahlen von Rolf unter >ERGEBNISSE.

No Points for BGO - Pünktlich zum Turnierbeginn hörte der Regen auf und wir konnten heute
tatsächlich 3 Runde mit nur einer kurzen Regenunterbrechung spielen. Aber die Bahnen
waren nass und klamm - so wurde auch insgesamt nicht gut gespielt. Gewonnen haben die
Felderbachtaler mit 386 Schlag und einer grünen Mannschaftsrunde (wollen ja aufsteigen) gefolgt von den Wittenern mit 397 Schlag. Punkteteilung bei Bochum und Neviges mit je 404
Schlag - und abgeschlagen 20 Schlag dahinter wir. Nur Ulla (98) und Dirk (99) konnten heute mit dem
Ergebnis zufrieden sein. Achim (104) wollte sich heute nicht in die Mannschaft setzten lassen und hat
sich von Dieter (110) vertreten lassen. Bremse heute Jürgen (117) - er hatte den Kopf einfach nicht frei.
Vossi spielte als Ersatz 108 und Erich 110. Am Samstag ist dann Nachholtermin in "Nasslinghausen" ...
Einige Bilder gibs (wieder von Dirk) in der >BILDERGALERIE. Die Ergebnisse findet Ihr auf der
Nevigeser Seite - >BANGOLF ARENA und die Zahlen von Rolf unter >ERGEBNISSE.

2:6 Punkte in Bochum - Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Am Anfang der Woche
wurde noch Regen angesagt - aber endlich einmal konnten wir spielen. Am Morgen war es
noch bitter kalt, aber bis zur 3. Runde bei fast 20 Grad zeigte sich die Sonne. Gewonnen hat
die Mannschaft aus Felderbachtal (367), gefolgt von den Nevigesern (386) und Witten (394).
Wir (409) noch vor der Gastmannschaft aus Langendreer (417). Dirk konnte wieder als
Mannschaftsbester den Platz verlassen mit 99 Schlag - gefolgt von Achim (100) und Vossi (100 als
Ersatz), Jürgen mit 103 und heute BGO-Schlusslicht Ulla mit 107 Schlag. Dieter als Einzelspieler (letzte
Startgruppe) spielte heute 102. Na dann bis in 3 Wochen in Neviges …
Einige Bilder gibs (von Dirk) wieder in der >BILDERGALERIE. Die Ergebnisse findet Ihr auf der
Nevigeser Seite - >BANGOLF ARENA und die Zahlen von Rolf unter >ERGEBNISSE.

Und schon wieder heißt es: Willkommen zu den Wasserspielen in Hasslinghausen. Aufgrund
des Dauer-Regens mussten wir das Turnier auch heute absagen. Der Ersatztermin ? - Wir
haben da einmal den Samstag, den 28.06. vorgemerkt. Die Entscheidung werden
Turnierleitung und Mannschaftsführer nach dem Turnier in Bochum treffen. Na dann, bis
nächsten Sonntag in Bochum-Langendreer...

Und wieder heißt es: Willkommen zu den Wasserspielen in Hasslinghausen. Sicherheit geht
vor, daher wurde beschlossen das Turnier für heute abzusagen. In letzter Zeit spielt uns zu
unserem Turnier immer das Wetter einen Streich - in 14 Tagen ist der Ersatztermin. Na dann,
bis dahin...

Der Winterschlaf liegt hinter uns. Irgendwie war das für heute versprochene Wetter anderswo
- aber vielleicht war es gar nicht so schlimm. Viele Wolken, kaum Sonne aber bis 20 Grad.
Und irgendwie waren heute alle nicht so gut drauf: Gewonnen hat mit Abstand heute
Felderbachtal mit 388 Schlag, gefolgt von Neviges mit 404 Schlag - Punkteteilung bei Witten
und uns mit je 405 Schlag - und abgeschlagen heute die Bochumer mit 421 Schlag. Nur Dirk
konnte heute mit 91 Schlag (und nur 3 Fehler in der 2 Runde) zufrieden sein - Ulla musste heute die 1
spielen und kam auf 100 Schlag. Vossi spielte 105 - wie auch Dieter als Ersatz - Schlussmann und
Schlusslicht war Achim mit 109 Schlag. Erich hat auf 3 Runde je 36 Schlag als Einzelspieler gebraucht
- mehr BGOler gabs heute nicht. Jürgen hat Grippe, und fiel somit aus. Unser Spruch für heute: Wir
können nicht absteigen!!

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr.
Er fehlt uns.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,
die uns niemand nehmen kann.

Heute gegen 14Uhr ist unsere Edda verstorben.

Edda Just wurde am 11. November in den schönen Dolomiten geboren. 1958 zog es sie nach
Deutschland wo sie nach mehreren Stationen in Köln heimisch wurde. Später lernte Sie Ihren Ehemann
Rolf kennen und lieben. Das geliebte Hobby ihres Ehemannes Rolf, Minigolf, fand dann auch bei Edda
ab 1982 Interesse. Es war aber nicht in der Natur von Edda wettkampfmäßig Minigolf zu spielen.
Eigentlich hat Edda das Minigolfspielen genauso betrieben wie ihr Ehemann Rolf. Spaß soll man daran
haben und immer viele liebe Menschen kennen lernen. So wurden mit den Sportsfreunden des
Minigolfvereins MSC Bad-Godesberg und ab 1986 MGC Bergisch-Gladbach Odenthal viele
Freundschaften geschlossen worden. Auch wurden nette Sportkameraden außerhalb des Heimvereins
kennen und schätzen gelernt. Nicht nur zum Minigolf spielen wurde sich regelmäßig getroffen, auch mit
Wandern, Kegeltouren und Geburtstage feiern wurden viele gemeinsame schöne Stunden verbracht.
Die letzten 3 Jahre hat denn Edda das Minigolf spielen nicht mehr ausgeübt. Mit der Digitalkamera in
der Hand begleitete Edda ihren Rolf bei den Turnieren und lichtete nicht nur ihren geliebten Rolf und
die Vereinskameraden ab. Auch die Minigolfer befreundeter Vereine mussten daran glauben. Diese
Bilder wurde teilweise auch auf der BGO-Homepage veröffentlicht was viele Sportkameraden erfreute.
Nach ca. 6 Monaten Leidensweg wurde denn Edda zu guter Letzt von ihren so plötzlich aufgetretenen
Schmerzen, in den Armen von Rolf, erlöst. Ein Leben lang ohne gesundheitliche Probleme, und dann
dies.
In tiefer Trauer, Ehemann Rolf mit dem Edda über 40 Jahre das gemeinsame Leben genossen hat.
Der MGC Bergisch-Gladbach Odenthal wird dich vermissen.

Ein frohes neues Jahr 2013. 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 ...

