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HMC machte
Aufstieg klar

(MiihI) Auch der letzte Spieltag in
der Minigolf-Bezirksliga West 2
stand ganz im Zeichen des Dauer-
kampfes urn den Aufstieg zwischen
den beiden Reserven vom BGCDor-
magen und HMC Biittgen. Nachdem
beide Teams vor diesem Spieltag
punktgleich waren, Biittgen nur auf
Grund der besseren Schlagdifferenz .
fiihrte, mussten die Dormagenerin
Kerpen vor dem HMC landen und
darnit aller Voraussicht nach gewin-
nen. Am Ende eines sehr spannen-
den Wettkampfes .gewannen die
Biittgener den Spieltag mit sieben
ScWagen Vorsprung und machten
den Aufstieg perfe~t.
Die Biittgener starteten mit einer

llO alles andere als gut. Die BGCRe-
serve (101) auf Rang zwei und das
Heimteam von Kerpen IVfiihrte mit
96 ScWagen. Die Chemiestadter
spielten eine 100 im zweiten Durch-
gang und schoben sich auf den ers-
ten Platz. Einer starken 93 vom Biitt-
gener Team folgte die beste Mann-
schaftsrunde im ScWussdurchgang
(89) und der Tagessieg wurde rnit
292 ScWagen eingefahren. Der BGC-
Reserve wurde der Aufstieg von ent-
fesselt aufspielenden Biittgenern
entrissen, die in Helmut Efmger (71)
und Merijan Wagner (72) ihren
Manner des Tages hatten. Wagner
begann mit einer 29 und konnte mit
einer 23 und 20 seinen scWechten
Auftakt bestens korrigieren. Efinger
der mit einer 30 startete lierseiner 22
noch eine 19 folgen, die erst die
Wende zum Sieg einJeitete. Bei Dor-
magen iiberzeugten Wolfgang Knot-
he (66) und Jiirgen Breitbach (74).

In der Parallelliga, der Bezirksliga
West 1;war derBGCBornheimGast-
geber. In einem bedeutungslosen
Spieltag aus heimischer Sicht, die
Drittvertretung vom MGC Dorma-
gen- Brechten stand bereits aus Auf-
steiger fest, konnte der Ligaprimus
seinen fiinften Tagessieg erzielen.
Auf der schweren und rnittlerweile
scWecht zu spielendenAnlage reich-
ten dem Viererteam 349 SeWage zu
einem komfortablen Vorsprung vor
M5nchengladbach III (371).. Der
Gastgeber aus Bornheim lag mit 384
ScWagen knapp vor dem BGC Dor-
magen III (386). ScWusslicht an die-.
sem Spieltag war der HMC Biittgen
III rnit 391 ScWagen.


