
Jetzt liegt auch die WDM - die Westdeutsche Meisterschaft Abt.  1 - hinter uns. 4 Mann/Frau haben sich in

diesem Jahr qualifizieren können. Auch eine Seniorenmannschaft konnten wir stellen. Das Turnier wurde in diesem

Jahr  von  den  Gelsenkirchnern  ausgerichtet  -  dem  Platz,  auf  dem  auch  unser  letztes  Meisterschaftspiel

ausgetragen wurde. Das Wetter hielt - nur ein wenig Regen am Samstag. Da hatte es die Herren-Klasse in Neheim

schwerer - mit vielen Regenunterbrechnungen. Achim konnte bei den Senioren I nur Platz 30 belegen - am Sonntag hat er

nur noch für das Mannschaftergebnis spielen dürfen - die übrigens den 9. Platz belegte. Ulla hat sich für die Finalrunden

qualifizieren können - holte aber nur Platz 9. Sie hatte den Kampf mit der Bahn 18 nicht gewinnen können ... Horst holte sich

den 3. Platz bei den Senioren II - und fährt damit zur Deutschen Meisterschaft nach Traben-Trarbach. Claudia holte sich

Platz 2 nachdem Sie das Stechen um Platz 1 bei den Seniorinnen II verloren hatte. Die weiteren Ergebnisse findet Ihr auf

den Ergebnisseiten der Abt. 1 WDM 2016 und Bilder gibts es vielleicht auch, falls Achim an diese denkt ...

Und schon ist die Meisterschaft vorbei. Auch das letzte Spiel in Geselkirchen konnten wir fast ohne Regen zu Ende

spielen. Morgens war es noch feucht und in der 2. Runde fielen ein paar Tropfen vom Himmel. Die Mannschaft aus

Bochum drehte bereits in  der 1.  Runde mit einer Mannschaftrunde von 110 auf -  und gewannen das Spiel  mit

sagenhaften 348 Schlag - damit haben Sie auch die Meisterschaft mit 24:6 Punkten gewonnen. Wie "immer" war

unsere letzte Runde unsere Beste (115 Schlag), sodaß wir heute mit 362 Schlag vor den Heimspielern 2ter wurden. In der

Staffel haben wir den 3. Platz mit 20:20 Punkten behauptet. Gelsenkirchen, heute mit 363 Schlag, holte (nur) den 3. Platz -

aber sie sind Staffelzweite mit 23:14 Punkten. Wanne-Eickel wurde mit 384 Schlag 4ter - so auch der Staffelplatz mit

14:26 Punkten. Letzter wurden die Netphener mit 416 Schlag und damit auch Schlusslicht der Staffel mit 9:31 Punkten.

Unsere Damen haben es uns wieder vorgemacht: Claudia 88 Schlag, damit Platz 1 (SW2) in der Staffel - und Ulla 92 Schlag -

Platz 1 (SW1). Die Herren abgeschlagen: Achim 92 Schlag - Platz 3 in der Staffel (SM1) - und Horst 90 und damit Platz 2 in

der Staffel (SM2). Für diese Leistung gab es auch Pokale. Leider gibt es diesmal keine Online-Ergebnisse aber wieder Bilder

unter ... Bilder 2016.

Und nun ist auch unser Heimspiel Schnee von gestern, obwohl heute nur die Sonne schien ... na ja, morgens war da

noch der Nebel. 8 Punkte für uns - der Knoten ist endlich geplatzt. Mit sagenhaften 362 Schlag und 2 grüne

Mannschaftsrunden (die letzte Runde war wieder unsere Beste) wurden wir diesmal Erster: Ulla spielte 87 und war

damit die Beste heute. Achim war mit seiner 95 nicht recht zufrieden (die dritte Runde ...) - Claudia legte eine 96

hin - Helmut (104) hat sich heute gut von Horst (91) vertreten lassen - und Jürgen (98) von Dirk (99 = Mannschaftsbremse).

Das Turnier war heute um 14 Uhr beendet - bei doch 14 Startgruppen. Deutlich hinter uns (mit 44 Schlag mehr) wurde die

Mannschaft aus Bochum 2te mit 406 Schlag - knapp gefolgt von Gelsenkirchen (408) - dann folgten die Netphener mit 422

Schlag und Wanne-Eickel mit 429 Schlag. Die Ergebnisse findet Ihr wie immer (Toni sei Dank) im Internet über diesen Link:

4. MT in Neviges und Bilder unter ... Bilder 2016.

Und jetzt liegt auch das 3. MT in Netphen hinter uns. Nach der langen Pause durften wir wieder die Schläger

schwingen. Morgens schon fast 20 Grad hielt das Wetter bis zum Turnierende um 13:30h (11 Startgruppen) durch.

Mit 388 Schlag musste sich die Heimmannschaft aus Netphen den 1. Platz mit den Bochumer teilen. 1 Schlag vor

uns  die  Mannschaft  aus  Gelsenkirchen  mit  398  Schlag.  Letzter  heute  die  Wanner  mit  405  Schlag.  Nur  die

Mannschaftsfrauen (Claudia 96 und Ulla 97) waren mit den Ergebnissen zufrieden - und Dirk als Einzelspieler (95 Schlag).

Die Mannschaftsbremse heute: Helmut. Und wieder war die letzte Runde unsere Beste. Die Ergebnisse findet Ihr wieder im

Internet über diesen Link: 3. MT in Netphen und Bilder unter ... Bilder 2016.

Und auch das 2. MT in Bochum liegt hinter uns. Leider war es in der 1. Runde ein wenig nass - so sah dann auch die

erste Runde (145 Schläge) zum Weinen aus. Aber diesmal gab es wieder eine (und sogar die Beste) Abschlußrunde

mit 124 Schlägen mit zwei grünen Runden zu je 29. Trotzdem haben wir wieder nur 2 Punkte nach Hause nehmen

können. Gewonnen hat der Gastverein BMC (378) knapp vor den Gelsenkirchnern (379), gefolgt von Wanne (396)

und uns mit 400 Schlag. Wieder eine Runde mehr benötigten die Netphener (446). Die Urlauber Ulla und Achim haben sich

gut von Horst (97) und Dirk (96) vertreten lassen. Die übrigen Ergebnisse findet Ihr wieder im Internet: 2. MT in Bochum

und es gibt wieder Bilder ... unter Bilder 2016.

Da liegt das erste Meisterschaftsspiel  schon wieder hinter uns.  Einige Vereinskameraden haben in Wanne die

Winterturniere besucht - das sieht man dann auch an den Ergebnissen. Leider konnten wir keine gute 3. Runde

spielen. Das Wetter war morgens noch "tröpfelnd" aber zum Mittag kam dann die Sonne durch. Die Ergebnisse sind

alle im Internet auffindbar - Link dazu: 1. MT in Wanne und es gibt einige Bilder ... unter Bilder 2016.  So

konnten wir nur 2 Punkte mit 391 Schlag nach Hause nehmen. Erster wurde erwartungsgemäß die Wanner Mannschaft mit

377 Schlag. Nachfolgend Bochum und Geselsenkirchen mit je 382 Schlag und letzter wurde Netphen mit 453 Schlag. Von

unseren Einzelergebnissen ist nur die 90 von Achim erwähnenswert ...

PS. Treffpunkt auf der Anlage am 09.04.2016 zum "Bahnen putzen". Bitte kommt alle ...

Wir wünschen Euch ein schönen neues Jahr 2016.

So nach und nach werde ich noch Aktuallisierungen vornehmen, zu denen ich leider bisher nicht die nötige Zeit

gefunden habe. Und unser Archiv ist auch nicht mehr gepflegt. Rolf hatte leider seinen Ergebnis-Dienst eingestellt

und daher gibt es auch keine neue Zeitschrift - "Auf einen Blick" - mehr.


