
~ MINIGOLF

Peuker stark
bei Jugend-DM
(Mlihl) Bei den Deutschen Mini-
golf-Meisterschaften der Jugendli-
chen in Kempten waren funfEinzel-
akteure und die Dormagener Schli-
lermannschaft mit von der Partie.
Am erfolgreichsten schnitt Vanessa
Peuker vom BGC Dormagen ab, sie I

holte sich in den Systemen Minigolf
und Miniaturgolf sowie in der Kom-
bination die Vize-Meisterschaft.

Flir Peuker war e$ ebenso wie fur
Thorsten Breitbach vom MGC Dor-
magen-Brechten nieht. die erste
DM-Teilnahme, b,eide zahlten zum
Favoritenkreis. Wobei Breitbach
unter den schlechten Witterungs-
bedingungen zu leiden hatte, Re-
gen und KaIte machten ihm einen
Strich durch die Rechnung. Let'zt-
lich verpasste er die Qualifikation
fur die Endrunde urn einen Schlag.
Besser lief es fur Vanessa Peuker
voin BGC Dormagen, die nach der
Vorrunde auf Eternit (104) den
zweiten Platz belegte und auf Beton
(119) den dritten Rang. Weil Kon-
kurrentin Anna Nitschke aus
pfbngstadt .schon zu weit enteilt
war, ging es fur sie im Finale "nur"
noch urn Rang zwei. Den holte sie
sich zuerst im System Miniaturgolf,
danach ging es im System Minigolf
auf Beton ins Stechen. Auch dort
hatte Peuker im Vergleich mit Ale-
xandra Huber vom MGC Murnau
die besseren Nerven. Auch in der
Kombination reichte es fur dir Dor-
magenerin zum Vize-Titel.

Wie Breitbach nicht liber die Vor-
runde hinaus kamen Simon Kempf
und Annette Arndt vom BGC Dor-
magen sowie Dominik Ahrentropp
vom HMC Blittgen. Kempfbelegte
in der Schiilerkonkurrenz mit 235
Schlagen einen Platz im Mittelfeld
und verfehlte die Endrundenteil-
nahme nur urn zwolf Schlage. Ah-
rentropp, der ebenfalls in der Schli-
lerkonkurrenz startete, benotigte
253 Schlage, auch fur ihn bei der
DM-Premiere eil)l ordentliches Re-
sultat. Flir Anette Arndt wurden bei
den Juniorinnen 246 Schlagen no-
tiert, damit wurde sie Letzte. 1m
Mannschaftswettbewerb, der nach
der Vorrunde abgeschlossen wur-
de, kam die Dormagener Schiiler-
mannschaft in der Besetzung Va-
nessa -Peuker, Simon Kempf und J0-
nas Wetzel auf Rang funf.


