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Tagessieg ffir
BGC Dormagen
(Miihl) Dei HMC Btittgen II und der
BGCDormagen II sind die dominie-
renden Teams in der Bahnengolf-
Bezirksliga West (2). Das ist das Er-
gebnis des dritten Spieltages, der in
Btittgen ausgetragen wurde.

Nachdem die Btittgener schon
den Saisonauftakt bei den Chemie-
stiidtern fur sich entscheiden konn-
ten und auch den Zusatzspieltag in
Paffendorf als Sieger vor den Dor-
magenern abscWossen, war die Fa-
voritenrolle fur diesen Spieltag klar
verteilt. Trotzdem gab die Reserve
des BGC alles, kampfte urn jedes Ass
und strich zu guter Letzt die Beloh-
nung ein. Ftir das Viererteam wur-
den in der ersten Runde 99 Schlage
notiert, wahrend die Btittgener mit
104 ScWagen auf ihrer Heimbahn
enttauschten. Das wurde auch im
zweiten Durchgang nicht besser,
den man mit 103 Schlagen beendete
und dabei erneut zwei SeWage auf
Dormagen (101) verlor. Erst im drit-
ten, dem ScWussdurchgang gelang
den Btittgener eine ordentliche Run-
de mit 98 ScW'agim,doch reichte das
nicht, urn dem BGC den Tagessieg
zunehmen.

Mit einer soliden ScWussrunde
(100) und 300 ScWagen insgesamt
zeigte Dormagen den Btittgenern
(305), dass die Aufstiegsfrage wieder
offen ist, denn nun fiihrt Btittgen mit
28 Punkten die Tabelle an, die BGC-
Reserve liegt dahinter mit 26 Punk:
ten. Auf den weiteren Platzen an die-
sem Spieltag folgten die BGSV Ker-
pen N mit 336 ,ScWagen, der BGC
WesselingII mit 357 Schlagen und
Letzter der BGC Dormagen N mit
370 ScWagen.

In der Bezirksliga West (1) muss-
.ten drei Kreisvereine beim Zusatz-
spiel in Wesseling antreten.' Wie zu

. erwarten, sicherte sich der MGC
Dormagen-BrechtenJII den Tages-
sieg mit 293 Schlagen. Spannung
dann im Kampf urn die folgenden
Positionen, wobei sich das Team
vom KGC Mtinchengladbach III
(346) mit einer starken letzten Run-
de noch dim zweiten Platz sicherte.
Hierbei hatte der BGC Dormagen III,
der sich mit 354 ScWagen fioch so
eben den dritten Rang vor dem
HMC Btittgen III (355) sicherte. Eine
starke Leistung zeigten Sonja Stein-
burg (67) und Markus Hellweg (68)
yon Dormagen-Brechten sowie Lars
Miihlenbeck (72) vom, HMC Btitt-
gen.


