Efterårsstævne 2016 Turnier ( Herbstturnier) in Odense DK

Ein Bericht aus Sicht der Otto Familie

Am 30.10.16 fand das traditionelle Herbstturnier in der schönen Minigolfhalle des Putter
Team Odense statt. Das Turnier war mit 65 Teilnehmern aus Dänemark, Schweden, Norwegen
und Deutschland international gut besucht. Aus Schleswig-Holstein war Familie Otto (Karin,
Meike und Kuno) angereist.

Hier der Bericht , geschrieben von Kuno.
So machten wir uns am Samstag dann um 7.30 Uhr aus Kiel auf den Weg nach Odense. Um
10.00 Uhr erreichen wir dann die Indoor Anlage. Kurz die schon anwesenden Sportfreunde
begrüßt und dann ging es ans trainieren. Wir kannten ja die Anlage schon etwas da wir auch
im März schon das Matchplay Turnier dort mitgespielt hatten. So brauchten wir nicht allzu
viele Bälle mitnehmen.
Kurz etwas zur Anlage. Die Bahnen befinden sich im Halb- Keller eines Fitnessstudios mit
Fenster auf einer Seite so dass auch Tageslicht in die Halle gelangt. Die einzelnen Bahnen
stehen nicht zu dicht zusammen und auch die Deckenhöhe ist ausreichend hoch. Die gesamte
Anlage ist sehr gepflegt und lässt sich sehr gut bespielen.
Den Schwierigkeitsgrad würde ich als hoch veranschlagen aber alle Bahnen lassen ein
berechnetes Spiel zu. Es gibt dort fast alle schweren Bahnen wie, Pitauge, Töter,
Aschenbecher mit schmalem Steg, technischer Salto. Nicht ganz so starke Spieler/in haben
hier oft Schwierigkeiten, die besseren Spieler/in spielen „grüne Runden“ auch mal eine blaue.
Für mich ist es eine der fairsten Anlagen die ich kenne.
Am Samstag wurde fleißig trainiert, Trainingsrunden gedreht und zwischen den Runden auch
so manches „ÖL“ getrunken und der eine oder andere „Pölser“ verdrückt.
Am Sonntag trafen sich dann alle Teilnehmer zwischen 8.00 und 8.30 Uhr zu
gemeinschaftlichen reichhaltigem Frühstück (ist in der Startgebühr enthalten).
Außerdem gab es während des gesamten Turniers kostenfrei Kaffee oder Tee. Eine tolle Sache
fanden wir. Um 10.00 Uhr begrüße dann Sportfreund Ole die Teilnehmer und
Teilnehmerrinnen, wünschte allen Gut Schlag und vor allem viel Spaß und los ging es.
Anders als bei unseren Turnieren gab es keine Kategorienwertung sondern eine Einteilung in
drei Leistungsgruppen (gesetzt nach den Ergebnissen der letzten Saison). Wir fanden uns dann
in allen drei Gruppen wieder. Gruppe A: (Elite) Kuno, Gruppe B: Meike und Gruppe C: Karin.
Auch dies fand ich sehr reizvoll besonders für mich „alten Sack“ der sich nun mit dem „jungen
Gemüse“ messen konnte

Meike auf dem Weg in die Runde
.

Karin macht eine Pause
Eine der ersten Runde zeigte sich dann auch schnell wo die Tücken der Anlagen waren und
das sich schnell der Streu von Weizen trennte. In der A Gruppe wurde fas ausschließlich tief
„grün“ gespielt während in Gruppe B diverse Rote und auch Schwarze Ergebnisse gespielt
wurden. In der C Gruppe überwiegte dann die Farbe Schwarz.
Meike kam leider schlecht in Fahrt steigerte sich aber dann und wurde am Ende sechste in
der B- Gruppe. Nicht viel besser erging es Karin aber eine starke 23er Runde in Durchgang zwei
bescherte ihr dann den fünften Platz in Gruppe C und als Preis eine gute Flasche Wein.

Bei mir lief es besser. Vier gleichmäßige Durchgänge (22,22,21,21) brachten am Ende den
vierten Platz in der Elite Gruppe. Nur die beiden ehemaligen 1. Buli Spieler Allan Schwab und
Vincent Huus sowie der dänische Spitzenspieler Lars Rosenquist waren vor mir.

Die Gewinner der A Gruppe: v.l. Lars Rosenquist, Vincent Huus, Allan Schwab, Kuno Otto

So ging am Sonntag um 17.00 Uhr mit der Siegerehrung ein schönes Turnier zu Ende. Im
nächsten Jahr sind wir bestimmt wieder dabei. Wir hoffen dann auch noch ein paar andere
Sportfreunde aus dem SHMV dazu kommen. Wer nicht mehr so lange warten will hat die
Change am 11./12. März 2017 das Matchplay Turnier in der Odense Halle zu besuchen. Auch
dies ist ein Super Turnier.
Eine komplette Ergebnisliste findet ihr auf der Homepage vom Putter Team Odense:
http://mpto.dk/resultater/2016/efteraarsstaevnet/result.htm

Eine der schweren Bahnen ( Doppelkeile mit Einlaufbrett)

Allan Schwab verschenkte den sicheren Sieg an der letzten Bahn ( Laby) durch eine vier.

