
               Turnierbericht vom 1. Weddelbrooker Indoor-Cup am 25.03.2018 

 
  

Bereits in den Wintermonaten 2017/2018 sowie in den vergangenen Jahren lud Daniel Christ 

(MGC Olympia Kiel) in die Schulungshalle der Boyens Spedition GmbH & CO.KG in Weddelbrook, 

in der er in der Geschäftsleitung tätig ist und hier die ihm zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten für 

den Aufbau einer MOS Eternit-Kurzbahn genutzt hat. 

In diesem Jahr habe ich (leider) erstmalig die Möglichkeit genutzt, auch in der Winterpause den  

Minigolfschläger schwingen zu können. Neben der Möglichkeit jederzeit warm & trocken Minigolf zu 

spielen, ist der „Nabel der Welt“ (Zitat Daniel Christ) ein toller Treffpunkt, um vor allem auch 

Freundschaften während der Winterpause zu pflegen. Beim letzten Wintertraining im Februar kam mir  

die Idee, ein kleines Turnier zu veranstalten. Jedoch die Kurzfristigkeit grenzte die möglichen  

Austragungstermine bereits sehr stark ein, so dass am Ende nur der 25. März 2018 übrig blieb. 

In Hamburg fand bereits die erste Rangliste statt, so dass aus dem benachbarten Landesverband  

leider keine Teilnehmer zu verzeichnen waren.  

Vor allem Kuno Otto (MGC Olympia Kiel) ist es zu verdanken, dass es am Ende starke 25 Teilnehmer 

zu verzeichnen gab. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit und einem sehr sehr kleinen ORGA-Team ist 

es gelungen, unter tatkräftiger Mithilfe von Gisela, Karin   und Conny, Speisen & Getränke zu fairen 

Preisen anzubieten. Einen herzlichen Dank noch einmal für Eure Hilfe! 

 Die 25 Teilnehmer wurden gemäß der Ausschreibung in zwei Leistungsgruppen aufgeteilt, in denen die 

besten Teilnehmer mit Sach- und Ballpreisen belohnt wurden. Neben der Einzelwertung gab es noch 

eine ausgeloste Paarwertung (jeweils ein A-und B-Spieler) die ebenfalls bepreist wurde. Die ersten drei 

Runden wurden alle Spielpaarungen ausgelost und nach der 3. und 4. Runde wurde jeweils nach 

Leistungsgruppe und Ergebnis gesetzt (siehe Ergebnisliste). Die meisten Rückmeldungen waren 

durchaus positiv, so dass eine Fortsetzung im Winter 2018 nicht ausgeschlossen ist. Auch ein weiteres 

Turnier im Matchplay-Modus ist in der Überlegung. Bis dahin danke ich allen Teilnehmern für die rege 

Beteiligung und wünsche einen guten Start in die neue Saison und vor allem viel Freude und 

Gesundheit. 

Ein besonderer Dank noch an Daniel Christ sowie die Spedition Boyens, die die Räumlichkeiten ohne 

jegliches Entgelt für Miete, Strom, Wasser, Heizung und Müllentsorgung zur Verfügung gestellt haben. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Jan-Christoph Theden (MGC Olympia Kiel) 


