
Der Tag als der große Regen doch nicht kam 

MGC Olympia Kiel  ungeschlagen Landesmeister 

 

Der letzte Spieltag führte die S-H Liga zum Spitzenreiter nach Kiel-Gaarden. Bei sommerlich 

warmen Wetter wurde der Samstag zum ausgiebigen Training auf der sehr schweren Anlage 

am Schwimmbad Katzheide genutzt.  Für den Sonntag hatten die Wetterfrösche dann Regen 

satt voraus gesagt.  

Aber zum Glück kam es anders.  Der nächtliche Regen hatte aber dafür gesorgt das alle Bahnen 

gründlich nass waren aber kurz vor Spielbeginn (ca. 9.30 Uhr) wurde es trocken. Zwar sorgte 

die hohe Luftfeuchtigkeit dafür das die Bahnen nur sehr langsam trockneten aber es konnte 

pünktlich um 10.00 Uhr gestartet werden.  Einige kurze Regenunterbrechungen sorgten 

immer wieder dazu das die Bahnen feucht blieben aber in der vierten Runde kann sogar die 

Sonne noch durch. 

Natürlich wollen die Platzherren von Olympia Kiel 1 auch dieses Spiel gewinnen aber die 

Sportfreunde vom Preetzer TSV hielten lange dagegen, so das nach 3 Runden die Kieler nur 

mit 4 Schlägen vorne lagen.  Den vierten  Durchgang verpatzten die Schusterstäter aber dann 

aber gründlich und so konnte die Platzmannschaft dann noch deutlich mit 21 Schlägen 

Vorsprung gewinnen. Auf den  dritten Platz kam der MC Flora Elmshorn vor dem MGC Bad 

Oldesloe. 

Die zweite Mannschaft von Olympia Kiel musste mit einem großen handicap starten. Ihr 

Führungsspieler Björn Voss hatte leider auf der Anreise einen Autounfall (zum Glück nur 

Blechschaden, Björn blieb heil) konnte dann aber nicht mehr für seine Mannschaft spielen. 

Damit hatte seine Mannschaft dieses Mal kein Streichergebnis.  

Das beste Einzelergebnis wurde von Jennifer Buchholz , TV Trappenkamp mit 92 Schlägen 

gespielt ( super Poldi) gefolgt von Kuno Otto, Olympia Kiel  und Thorsten Niemann, MGC Bad 

Oldesloe mit jeweils 94 Schlägen. 

Nach der Siegerehrung durch den Ligaleiter Ralph Brandt lud der SHMV dann noch alle Spieler 

und Helfer zu einen kleinen Imbiss mit Wurst und Getränken ein so das alle noch ein bisschen 

zusammen sitzen konnten um ihre guten und weniger guten Schlägen mit anderen Spieler und 

Spielerinnen zu diskutieren. So ging ein doch noch schöner Spieltag gegen 17.00 Uhr zu Ende. 

Meinen Dank noch an unseren Grillmeister Dieter Jürs für die lecker gegrillten Würstchen 

sowie an  Team Conny für die Verpflegung am Vormittag. 

 

Den Tabellenendstand und die Einzelergebnisse entnehmt bitte der Ergebnisliste. 

 

Kuno Otto 

 


