
Tagessieg fur den MGC
-+ MINIGOLF Bundesliga-Spieltag in Klinzell

DORMAGEN (muehl) Am vorletzten
Spieltag der Minigolf- Bundesliga
ging's fur den MGC Dormagen-
Brechten ins hessische Klinzell. Mit
einem Tagessieg fuhren die Che-
miestadter heim und verklirzten
den Abstand zum zweiten Tabel-
lenplatz auf zwei Punkte.

Dabei sah es anfangs liberhaupt
nicht danach aus, dass dieser Spiel-
tag gewertet werden kann. Mehrfa-
che Unterbrechungen wegen Re-
genschauern bnlchten die Verant-
wortlichen dazu, liber einen Ab-
bruch nachzudenken. Unbeein-
druckt von den Diskussionen ge-
lang 'es dem Dormagener Team,
den erstep. Durchgang fur sich zu
entscheiden. 190 Schlage sollten
zugleich die beste Mannschafts-
runde des Tages bedeuten, bei der
einmal mehr Kai Dorner mit einer
fantastischen 27er Runde glanzen
konnte. Zehn Schlage hinter dem
MGC lag die SG Arheilgen und auf
dem dritten Platz der Titelaspiiant
aus Hardenberg mit 201 Schlagen.
Aufgrund des weiterhin schlechten
Wetters entschied das Schiedsge-
richt, nur zwei Runden zu werten.
Die letzte Runde sollte dann noch

mill spannend werden, da der Vor-
sprung nach und nach aufge-
braucht wurde. Letztendlich be-
hielten die Dormagener aber den
Tagessiegmit391 Schlagen vor Har-
denberg (392), dahinter Arheilgen
(407) mit den schlaggleichen Main-
zern. Platz fiinf ging an Niendorf
(408) und abgeschlagen Letzter
wurde Berlin mit 456 Schlagen. Auf-
seiten der Dormagener konnten vor
allem Kai Dorner (57), Michael
Moller (59) und Marco Meffert (61)
liberzeugen. Ersatzspieler Thorsten
Breitbach zeigte bei seinem ersten
Bundesligaeinsatz mit 73 Schlagen
eine starke Leistung.

Die Reserve des MGC musste in
der Regioralliga West bei Back-
umer Tal Herten antreten. Mit einer
beeindruckenden Leistung von 709
Schlagen erreichte man den dritten
Platz in der Tageswertung. In einer
liberaus spannenden Partie konnte
sich der BGV Bergisch Land mit 700
Schlagen den Tagessieg und den
vorzeitigen Staffelsieg sichern. Auf
Rang zwei folgte das Heimteam
(706) aus Herten und knapp hinter
dem MGC das Team aus Neheim-
Hlisten mit 711 Schlagen.


