Hochsommerliche Temperaturen auf Tinas Minigolf-Oase
Die Schleswig-Holstein-Liga traf sich am Wochenende 04. und 05. Juni in Kiel West
um den 3.Spieltag auf der Anlage des BGC Kiel West durch zu führen. Gastgeber war die
Spielgemeinschaft von Gut Heil Neumünster und Kiel West. Im Gegensatz zum letzten
Wochenende war uns der Wettergott wohlgesonnen. Am Samstag waren schon alle
Mannschaften auf der Anlage in Mettenhof um sich auf den bereits in die Jahre
gekommenen Bahnen ausgiebig einzuspielen.
Jens hatte sich alle Mühe gegeben die Bahnen herzurichten damit ein berechenbares Spiel
für alle möglich war. Und trotzdem klang es immer wieder aus verschiedenen Richtungen
(Sch….. und andere Schimpfworte), denn es ist zwar ein berechenbares Spiel möglich, aber
dafür muss man schon sehr genau spielen um Ergebnisse im roten und grünes Bereich zu
erreichen. Dazu kam die Schwierigkeit, dass die Temperaturen in den Bereich um 29 Grad
kletterten und so manch ein Ball zu schnell wurde.
Wer für den Sonntag zum Punktspiel gehofft hatte, dass es weniger warm wird, musste sich
eines besseren belehren lassen und wer abends zu Hause noch ein bisschen im Ballkoffer
gestöbert hatte und außerdem genug zu trinken und auch Handtücher für den Schweiss
mitgebracht hatte tat gut daran.
Tina hatte sich für unsere Verpflegung wieder gut vorbereitet und so konnte wenigsten jeder
ein lecker Frühstück zu sich nehmen, bevor wir den Kampf mit Bahnen aufnahmen. Obwohl
uns allen die Hitze zu schaffen machte, so konnten doch schon in der 1. Runde einige grüne
Runden an die Tafel geschrieben werden . Der Tabellenführer Olympia Kiel 1 lies mit einer
89er Runde keinen Zweifel aufkommen wer auch heute gerne die meisten Punkte mit nach
Hause nehmen wollte. Der Abstand zu Platz 2, den Oldesloern betrug jetzt schon 12 Schläge
und dieser Abstand sollte sich auch in den nächsten Runden nicht verringern, denn nur in
der letzten Runde gelang den Jungs von der Trave mit 97 eine grüne Mannschaftsrunde , was
sonst nur Oly Kiel 1 gelang. Die Mitkonkurrenten um die Treppchenplätze aus Elmshorn
(Gerd und Hans haben noch kurzfristig abgesagt) und Preetz (leider ohne 5.Spieler für
Streicher) schwächelten etwas, so dass sich Preetz mit dem 3.Platz hinter Oldesloe
begnügen musste und Elmshorn sogar nur auf dem geteilten 5./6. Platz mit der 1. von
Brunsbüttel (bei den Rainer mit 19 den besten Tagesdurchgang spielte) erreichte. Am
heutigen Spieltag lagen zwischen Platz 3 und Platz 7 (der SG) nur 14 Schläge. Nur
Trappenkamp und Brunsbüttel 2 konnte nicht ganz mithalten, aber sie waren mit ihren
Mannschaften komplett angetreten und waren wie alle anderen auch mit viel Ehrgeiz bei der
Sache und haben sich in die Gemeinschaft aller Minigolfer aus Schleswig-Holstein eingefügt.
Das wird auch hoffentlich so bleiben.
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