Minigolf: Neufeld fiihrt
Biittgen auf Rang drei
RHEIN· KREIS (MiihI) In der Minigolf-

Oberliga iiberraschte
der HMC
Biittgen auch amJ.etzten Spiel tag.
Ohne Stammspieler Jiirgen Quandt
gelang dem Aufsteiger beim Gastspiel in Bottrop der vierte Platz in
der Tageswertung und somit eine
Verbesserung in der Abschlusstabelle auf Rang drei. Garant fur den
starken Auftritt war erneut Junior
Marvin Neufeld, der mit 114 Schlagen das beste Ergebnis alIer Akteure
spielte.
Den Tagessieg strich die Heim~
mannschaft yon Bottrop mit 748
Schlagen, vor Salzuflen (754) und
Castrop (770), die damit den Staffelsieg einfuhren. Der HMC Biittgen, der bis zur dritten Runde den
Castropern Parole bot, folgte mit
785 Schlagen, vor Herten (799) und
Kiinsebeck (807).'
In der Landesliga West galt es fur
den BGC Dormagen nach dem letzten Strohhalm in Sachen Staffelsieg
zu greifen. Ein Sieg musste dazu in
Hackenbroich herausgespielt werden und ein weiteres Team musste
sich zWischen die Chemiestadter
und Kerpen 4 schieben. Aile Hoffnungen setzte man in den BGC
Wesseling, der hier vor Jahresfrist

rnit einem furiosen Ergebnis gewann. Weiterhin setzte man auf die
Drittvertretung yom HMC Biittgen,
die in den vergangenen Jahren
recht gute Ergebnisse in Hackenbroich erzielte.
Gleich nach der ersten Runde
iibernahm der BGC (115) die Fiihrung, Wesseling (117) setzte sich
knapp dahinter, wahrend Kerpen 4 .
(125) und Biittgen 3 (127), schon einiges zuriick lagen. Nach dem zweiten Durchgang eine deutliche Fiihrung fur den BGC (232) vor Wesseling (246), Kerpen 4 (247) und Biittgen (256).
1m dritten und letzten Durchgang erlebten die Gastgeber dann
die bose Uberraschung. Wesseling
spielte mit einer 114 die beste
Mannschaftsrunde
und der BGC
schwachelte mit einer 130, gab damit die Fiihrung und den Tagessieg
an Wesseling ab. Kerpen verteidigte
seinen dritten Platz vor Biittgen, die
den vierten Rang in der Tageswertung vor Kerpen 3 und dem CMC
Diisseldorf behaupteten.
Damit
verbleibt der BGC als schlagbestes
Team in der Landesliga, wiilirend
der HMC Biittgen 2 nach dem Aufstieg zuriick in die Bezirksliga muss.

