HMC Biittgen schafft das Triple
-+ MINIGOLF Nach dem zweiten Spieltag geht es schon in die Winterpause
(muehl) Dem zweiten Spieltag der
jungen Minigolf-Saison, der letzte
vor der Winterpause, konnte nur
der HMC Biittgen ein positives Fazit
abgewinnen. AIle drei Teams des
HMC gehen als Herbstmeister in
die Pause.'
AIles andere als zufrieden kehrte
die Bundesligareserve
des MGC
Dormagen-Brechten
vom Regionalliga-Spieltag in Bochum zuriick.
Ohne Jorg Franke und Thorsten
Breitbach gelang dem Team mit 681
SchHigen ein sehr beachtliches Resultat, doch reichte es in der Tageswertung nur zum vierten Platz. L~diglich im zweiten Durchgang
konnte man mit 165 ScWagen ein
Resultat erzielen, dass den eigenen
Anspriiche~ gerecht wurde. Die
weiteren Runden mit 171,173 und
172 waren zu wenig, urn ganz vorne
mitzuspielen. Der Tagessieg ging an
das Heimteam vom Bochurner MC
..mit 642 ScWagen, vor Bergisch
Land (659) und Neheim-Hiisten
(670). Herten (685) kam dem MGC
noch recht nahe und Wesel (685)·

verpatzte
mit einer desolaten
ScWussrunde einen moglichen Ta-.
gessieg, lag das Team zuvor nur
zwei SeWage hinter dem Fiihrenden.
In der NBV-Liga hat die Erstvertretlp1g vom HMC Biittgen das geplante Etappenziel erreicht. Mit
dem Tagessieg in Hackenbroich si-

Frank V6lzke geht mit Blittgen
Herbstmeister in die Winterpause.

als

cherte sich das Team urn Manndie Mannschaft des MGC Dormagen Brechten III, die nach dem ersschaftsfiihrer Jiirgen Quandt die
Herbstmeisterschaft. Regen und eiten Durchgang noch auf dem
sechsten und letzten Platz rangiernige Regenunterbrechungen
sorgten. Mit einem zweiten Platz in
ten dafiir, dass alle Mannschaften
Bornheim wusste es der HMC Biittim ersten Durchgang ihre Probleme
gen III (359) in der Bezirksliga 1den
hatten. Der HMC war mit 147 ScWabeiden anderen Teams gleich zu
gen noch das beste Team, vor dem
MGC Koln (153) ljl1d!.l;lem Kolner
machen. Nur Kerpen IV (356) konnte die Biittgener in der letzten RunMC (154). Die folgenden Durchgange k(mnten die Biittgener mit 138,
de noch abfangen und liegt nun
punktgleich, aber mit der scWech137 und 130 ebenfalls fur sich enttereri ScWagzaW auf dem zweiten
scheiden und gewannen deutlich
Rang in der Tabelle.
mit 552 ScWagen vor MonchenLetzter in der Tageswertung und
gladbach I (580) und dem MGC
in der Tabelle ist die dritte MannKOln (582). Beste Biittgener Spieler
waren Jiirgen Quandt (88) und
schaft des BGC Dormagen, der einen Spieltag der Enttauschungen
Frank Volzke mit 89 Schlagen.
erlebte: Die Verbandsliga-VertreDie Biittgener Reserve hatte in
tung landetein
Witten mit 618
der Landesliga Heirnrecht, unterlag
Schlagen auf dem vorletzten Platz
jedoch dem stark imfspielenden
in der Tageswertung. Die zweite
BGSVKerpen III knapp mit 356:359.
und vierte Mannschaft konnte in
Trotzdem fiihrt der HMC die Tabelder Bezirksliga 2 ebenfalls nicht
Ie mit zwei Punkten Vorsprung vor
iiberzeugen. Ein dritter Platz fur die
Kerpen an. Beste Biittgener waren
Wolfgang Knothe, Uli Riesenbeck . zweite und der letzte Platz fur die
vierte Mannschaft waren das Resulund Kai Krumm mit je 68 ScWagen.
Dritter in der Tageswertung wurde
tat beim Gastspiel in Diisseldorf.

