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Dormagen auf
Platz'drei
(Miihl) Der vierte Spieltag in der Minigolf- Bundesliga fiihrte den MGC
Dormagen-Brechten nach Schriesheim. Zum ersten Male in der Saison
mussten sich die Akteure aufFilz beweisen - die Schriesheimer hatten
diesen nach einer Grunderneuerung neu aufgelegt.
Nach dem ersten Durchgang
libernahm der MGC Mainz (191) vor
dem Favoriten aus Hardenbeig (196)
die Fiihrung. Dormagen und die SG _
Arheilgen (je 198) folgten knapp dahinter, Niendorf (200) und Bochum
(201) lagen ebenfalls noch in Schlagdistanz. Nach einer bravourosen
zweiten Runde (179) konnten Arheilgen mit Hardenberg gleichziehen, Niendorf und Bochum spielten
die letzten beiden Platze der Tageswertung unter sich aus. 1m dritten
Durchgang kam dann der erwartete
Angriff der Hardenberger, die mit
172 die beste Mannschaftsrunde des
Tages erzielten und somit zu den
Mainzern (181) aufschlossen. Dormagen und Arheilgen (je 192) schienen flir die Platze drei und vier vorgesehen. Arheilgen hatte bereits 13
Schlage Rlickstand auf die fiihrenden Teams (556) undelfSchlage Vorsprung allfDormagen.
Der Schlussdurchgang sah dann
reichlich Spannung vor, denn neben
'dem Kopf-an-Kopf-Rennen an der
Spitze, das Mainz letztendlich flir
sich entschied, kamen auch die Chemiestadter wieder an Arheilgen heran - und schlieBlich vorbei. So hatte
der MGC nach flinf yon sechs Spie-,
lern drei Schlage Vorsprung, doch
reichte eine 32 yon Schlussspieler
Michael Moller nicht, denn sein
Kontrahent aus Arheilgen konnte
mit einer 28 die fehlenden vier
Schlage gut machen. Tagessieg flir
Mainz (737) vor Hardenberg (741),
Arheilgen (764) und DormagenBrechten (765). In der Tabelle fiihrt
Hardenberg souveran mit 38 Punkten, gefolgt yon Mainz (24) und Dormagen (20).
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~

MINIGOLF Uberlegener Sieg fur HMC Buttgen

(Mlihl) Ohne Stammspieler Michael
Neulana musste der MGC Dormagen-Brechten II in der Minigolf-Regionalliga beim MGC Koln auf dessen Betonpiste antreten. Primares
Ziel war, die Tabellenfiihrung zu verteidigen und moglichst einen der
vier "Betonklubs" hinter sich zu lassen. Dass es letztendlich Platz fiinf in
der Tageswertung wurde, lag an einem vollig verschlafenen ·ersten
Durchgang, den die Dormagener
picht mehr wettmachen konnte.
So startete der MGC mit einer 187
und JieB eine 180 folgen. Nur'Castrop (191, 182)war schlechter, an der
Spitze tobte ein Vierkampfzwischen
den fiihrenden Teams aus Wesel
(347), Neheim-Hlisten (348), K61n
(350) undHerten (351). Eine 173und
178 in den beiden letzten Runden
reichte den Chemiestadtern lediglich zur Schadensbegrenzung und
sicherte ihnen den flinften Rang mit
718 Schlagen vor Castrop (761). Den
Tagessieg sicherte sich das Heimteam yom MGC Koln (685) mit eic
nem furiosen Schlussspurt, vor Neheim-Hlisten (692), Wesel (694) und
Herten (702). Vor dem anstehenden
Heimspiel fiihrt der MGC die Tabelle
mit 22 Punkten aufgrund der besserEmSchlagdifferenz an. Herten und
Koln folgen ebenfalls rnit 22 Punk-

ten, dahinter liegen die librigen
Teams mit 18 Punkten in Lauerstellung. Beste Spieler auf Dormagener
Seite waren Markus Janssen (115)1
Stephan Bremicker (1'l6)und Jochen Sturm mit 117 Schlagen.
Bereits den fiinften Spieltag gab es
im regionalen Spielbetrieb, dabei
landete der HMC Blittgen einen
deutlichen Heimsieg in der NBV.Liga. Anders als erwartet taten sich
die Teams yon Kerpen II und Monchengladbach sehr schwer, so dass
der argste Widersacher nach zwei
Runden das Te.am yon Monchengladbach II war, das lediglich fiinf
Schlage Rlickstand auf den HMC
hatte. Erst im dritten Durchgang
zeigte die Kerpener Reserve, dass sie
mit Platz drei oder vier keineswegs
zufrieden war. Gleichzeitig baute
Monchengladbach II ab - undder
HMC steuerte ungefahrdet seine,m
Tagessieg mit 541 Schlagen entgegen. 1m Herzschlagfinale urn Rang
zwei gegen Gladbach hatten die Kerpener;'(564) mit einem Schlag Vor- ,
sprung das bessere Ende fUr $ich
und brachten damit vorzeitig den
Titel unter Dach und Fach. Beste
Spieler waren die Blittgener Frank
Volzke (85) und Dirk Miihlenbeck
(86). Volzke spielte im dritten
Durchgang die Traumrunde 18.

