
Guter Auftakt trotzRegen
~ MINIGOLF Bundesligist MGC Dormagen-Brechten landete in Berlin auf dem zweiten Platz

(Miihl) Einen erfolgreichen Start iJ?
die neue Minigolf-Saison kannen
die haherklassigen Teams aus dem
Rhein-Kreis-Neuss verzeichnen. In
der 1. Bundesliga kam der MGC
Dormagen-Brechten in Berlin zu
einem ausgezeichneten zweiten
Platz in der Tageswertung. Fur die
Reserve des MGC sprang beim Re-

Bester Spieler zum Saisonauftakt in der
Dormagener Reserve: Michael Neuland

gionalligaspieltag in Wesel der Ta-
gessieg heraus und der HMC Butt-
gen verfehlte nur knapp in einem
dramatischen Zweikampf den Sieg
in der NBV Liga.

Berlin ist eine Reise Wert, das
kannen die Akteure yom MGC Dor-
magen Brechten unterstreichen.
Die Minigolf-Bundesliga zu Gast
auf der Betonpiste beim Aufsteiger
Tempelhover MV hatte nicht alIzu
viel Gluck mit den auBeren Bedin-
gungen. Drei zum Teil langere Re-
genunterbrechungen, lieBen die
geplanten vier Durchgange nicht
zu, so dass am Ende nur das Mini-

.mum yon zwei Runden erfilHt wur-
de. Der MGC startete mit einer star-
ken 177, nur der Favorit und Titel-
verteidiger aus Haidenberg war mit
173 Schlagen besser. Auf Grund der
Witterung verschlechterten sich
alIe Teams im zweiten Durchgang,
wobei der MGC mit einer 181 er-
neut gut spielte und Hardenberg
(184) drei Schlage abnahm. Dass
danach das Turnier beendet war,
konnte man zu dies em Zeitpunkt
nichtwissen, doch mit dem zweiten
Platz durfte man in Hackenbroich
vollauf zufrieden sein. Beste Akteu-
re auf Dormagener Seite waren
Marco Meffert und Stefan Hecken

mit 56 Schlagen. Marco Templin
und Alexander Jasper blieben mit
59 Schlagen ebenfalls noch unter
den Top Ten alIer Spieler.

Nur wenige Monate nach ihrem
vierten Platz im RegionalIigaspiel-
tag in Wesel gewann die Reserve
yom MGC Dormagen- Brechten das
Auftaktspiel an seIber Stelle. In ei-
nem spannenden Spiel bezwang
man die Erstvertretung' yon Ber-
gisch Land mit 666 zu 667Schlagen.
Auf Rang drei folgte der Favorit, die
Heimmannschaft aus Wesel, mit
677 Schlagen. Die weiteren Platze
belegten Neheim-Husten (684),
Herten (690) und der Bochumer
MC (691). Bester Spieler wie so oft
Michael Neuland mit 102 Schlagen
und Jochen Sturm (107) wusste
ebenfalls zu glanzen.

Fur die Erstvertretung aus Butt-
gen war das Auftaktspiel beim KGC
Manchengladbach angesetzt. Die
eigene Vorgabe war mindestens
Rang zwei in der Tageswertung,
aber natiirlich woHte man urn den
Tagessieg'spielen. Ohne Top Spieler
Frank Valzke kein leichtes Vorha-
ben, 'doch mit einer starken 132 zu
Beginn konnte man der Erstvertre- .
tung des KGC, die ebenfalIs 132
spielte stand halten. Der zweite

Durchgang verlief ahnlich gut,
Manchengladbach 133 und der
HMC mit einer 134 immer noch
dran. Der Vorsprung zu den ubri-
gen Teams war bereits sehr deut-
lich, so dass klar war, dass der Ta-
gessieg zischen dies en beiden
Mannschaften ausgespielt -WUrde.
Eine Vorentscheidung urn den Ta-
gessieg schien im dritten Durch-
gang gefallen zu sein. Manchen-
gladbach konnte mit einer 129 ge-
genuber Buttgen (134) auf sechs
Schlage davonziehen, doch der
HMC Buttgen, gab sich nicht ge-
schlagen. 1m letzten Durchgang
kampfte sich das Team nicht nur
heran;sondern zog mit einem
S'chlag an Manchengladbach vor-

. beL Nun lag es an den SchluBspie-
lern und hier bewies der Heimspie-
ler perfekte Nerven, konnte mit ei-
ner 20 gegenuber Dirk Miihlenbeck
(24) vier Schlage gut machen. Das
Endresultat sah Manchengladbach
1 mit 525 Schlagen vor clem HMC
Buttgen (528) und Manchenglad-
bach 2 (563). Fur den KaIner MC
(577) und den MGC Kaln (581) blie-
ben nur die letzten Platze. In einem
sehr starken Buttgener Team ragte
Norman Mandel mit Runden yon
(20,21,21,20) heraus.


