Michael Neuland trumpft in Magdeburg auf
~

MINIGOLF Mit Platz drei verbessert MGC Dormagen-Brechten seine Chance auf den Verbleib in der Bundesliga

Sicherte dem MGC mit starker Schlussrunde Rang drei: Michael Neuland.

DORMAGEN (MliW)Auf ein erfolgreiauch Mainz rUckte immer naher an
ches Wochenende konnen die MiRang drei heran. Nach dem dritten
nigolfer yom MGC DormagenSpieler war Mainz gleich auf und
Brechten zurUckblicken. Ein dritter
konnte sich anschlieEend mit drei
Platz fur die Erstvertretung, ein vorScWagen vor den MGC setzen. Mit
zeitiger Staffelsieg fur die Reserve
einer 20.gegenliber einer 24 holte
und der Aufstieg der DrittvertreMichael Neuland letztendlich den
tung, waren das Ergebnis eines
knapp en aber wichtigen Vorsprung
spannenden
MinigolfwochenenvorMainzheraus.
des.
DerTagessieggingerneutan HarIn Magdeburg gastierte die Bundenberg (528), die damit vorzeitig
desligaund der MGC spielte seit
den deutschen Meistertitel vertei. langer Zeit wieder urn die vorderen
digten. Dahinter Arheilgen (534),
PHitze mit. Ob es am Einsatz yon
der MGC Dormagen-Brechten
Michael Neuland lag, mochte kei(542) und MGC Mainz (543). Die
ner genau zu sagen, aber seine Anletzten Platze gingen an Niendorf
wesenheit brachte offensichtlich
(552) und Bochum (568). In der Tadie notige Ruhe ins Team und Neubelle rangieren die Dormagener
land selbst fuhr den dritten Platz in
zwar immer noch auf dem Relegatider Schlussrunde ein. Nach den
onsplatz, doch ist der Abstand auf
ersten beiden Durchgangen (136, den Vierten Bochum auf zwei
137) lag das Team zwar auf Rang
Punkte geschrumpft. WillderMGC
funf, doch zum zweiten feWten lenicht in die Relegation muss man
diglich drei Schlage. Eine 132 im
am letzten Spieltag auf Filz den Bodritten Durchgang brachte das
chumern 19 SeWage abnehmen,
Team auf den dritten Rang. 1m oder mehr als zwei Punkte gegenspannenden Schlussdurchgang zog
liber Bochum ergattern.
nicht nur der Zweitplatzierte ArDeutlich entspannter kann die
heilgen den Dormagenern davon, . Reserve des MGC den letzten Spiel-

tag in der Regionalliga West angehen. Auch ohne Michael Neuland
gelang bei der Reserve des Bochumer MC ein zweiter Platz in der Tageswertung, der den vorzeitigen
Staffelsieg bedeutete. Allerdings
war es ein Spieltag, wie man ihn selten erlebt. Bochum, mit einem ungefahrdeten Start Ziel Sieg, dahinter Spannung bis zum, letzten
.Schlag. Und hier hatte der MGC die
besseren Nerven. Mit 695 Schlagen
sicherte man sich den zweiten Rang
knapp vorWesel und Neheim (beide 697), die ihrerseits nur einen
Schlag besser waren als Kerpen 2
und Bad Godesberg.
Bereits den letzten Spieltag hatte
die Drittvertretung in der Verbandsliga. Beim Gastspiel in Llidenscheid reichte ein dritter Platz
in derTageswertung mit 552 Schlagen. Die Reserve des HMC Blittgen
wuide mit 557 Schlagen Vierter und
hat damit das Saisonziel Klassenerhalt erreicht. Der Tagessieg ging an
das Heimteam mit 512 Schlagen,
deutlich vor dem Zweiten, dem
MGCAsWitten (545).

