
Punktspiel 2. Bundesliga am 10.04.2022 in Göttingen 

 

Am 10.04.22 fand nach 2 Jahren Pandemie endlich wieder ein 

Punktspiel der 2. Bundesliga statt. Die erste Mannschaft des MGC 

Olympia Kiel reiste voller Vorfreude bereits am Freitag früh morgens 

an. Das erste Auto startete am Freitag um 4:00 in Kiel und fuhr dann 

über Weddelbrook nach Göttingen. Das zweite Auto startete um        

6: 00 Uhr aus Elmshorn und unser Magdeburger Kevin startete 

ebenfalls gegen 6:00. 

Angekommen in Göttingen merkten wir schnell, dass die 

Klamottenschicht, die wir für die Autofahrt anhatten, definitiv nicht 

ausreichten. 4 Grad standen auf dem Thermometer. Als wir dann 

zusätzliche Klamottenschichten anzogen, ging es auch schon los mit 

dem Training. 

Wir waren die erste Mannschaft, die auf dem Platz stand und hatten 

somit freie Bahnen. Schnell merkten wir, dass wir die Bälle mit den 

üblichen Methoden nicht betriebsbereit bekamen und haben 

mehrere Heizkissen aktiviert. Durch das Training konnten wir schnell 

rausbekommen, welche Bahnen tückisch und Trainingsintensiv sind. 

Nach mehreren Trainingsunterbrechungen beendeten wir unser 

Training gegen 17:00 Uhr und fuhren in unsere Unterkunft. Dort 

angekommen machten wir uns fürs Abendessen fertig und gingen 

dann zum 5 Minuten entfernten Vietnamesen.  

Am Samstag starteten wir um 8:00 und fuhren zur Anlage. Auch da 

durften wir feststellen, dass wir wieder die Ersten waren. Es hieß also 

Bahnen abziehen und loslegen. Auch am Samstag waren es nicht 



mehr als 5 Grad. Also wieder Heizkissen aktivieren und nicht 

jammern. Am Samstag traf dann noch Marvin ein, der leider am 

Freitag arbeiten musste und dadurch erst nachkommen konnte.  

Wir trainierten wieder eifrig mit vielen Regenpausen. Viele Bahnen 

waren dem Einen oder Anderen immer noch ein Rätsel, wir waren 

allerdings gut gerüstet. Am Samstag beendeten  wir das Training nach 

einem Hagelschauer und nur noch 3 Grad gegen 17:00 Uhr und 

fuhren dann zu einem Italiener und ließen den Abend ausklingen.  

 

Sonntag war dann Matchday. Start war um 9:00 Uhr und der 

Wettergott meinte es auch am Spieltag nicht besonders gut mit uns.  

Es war wieder extrem kalt und extrem windig. Auch kamen etliche 

Unterbrechungen wegen Regen und Hagel hinzu.  

Wir starteten in der Aufstellung: 

Kevin Leickel 

Marvin Below 

Britta Lagerquist 

Jan Theden 

Achim Paulsen  

Daniel Christ 

René Lagerquist 



Betreuer dieser Truppe war Unser Sportfreund Lars Heydt, der seit 5 

Jahren wieder mit im Boot saß und einen guten Job ablieferte! Danke 

Capitano! 

 

 

Unsere Startrunde zählte, wie bei jedem Punktspiel, zu den 

Schlechteren. Wir starteten holprig mit einer 141er 

Mannschaftsrunde ins Turnier, waren aber nach der Runde immerhin 

auf dem 2. Platz hinter dem TSV Salzgitter, die mit einer 135 

starteten. 6. Schläge Vorsprung ist natürlich ein schönes Polster, das 

uns aber nicht außer Tritt brachte. Unserer Mannschaft folgten die 

Mannschaften aus Göttingen (143) und Tempelhof (145). 

In Runde 2 spielten wir konstant auf und setzten uns mit einer bis 

dahin super 132er Mannschaftsrunde an die Spitze und konnten den 

Abstand auf die Mannschaften Göttingen (7 Schläge), Salzgitter (8 

Schläge) und Tempelhof (13 Schläge) ausbauen.  

In Runde 3 verloren wir mit einer 139er Runde lediglich einen Schlag 

auf Salzgitter und bauten den Vorsprung auf die anderen 

Mannschaften noch weiter aus. In dieser Runde spielte unser 

Schatzmeister Daniel die beste Turnierrunde (19). 



Somit starteten wir mit einem schönen Polster in die letzte 

Turnierrunde. In dieser Runde zeigten wir, wie schon in vielen 

Punktspielen zuvor, unser ganzes Können. Mit Klasserunden von 

Kevin (21), Britta (21), Marvin (24), Jan (19), Achim (19), Daniel (21) 

und René (24) spielten wir den besten Durchgang von allen (125). Es 

wurde lediglich eine 24 gestrichen. Tagessieg hieß es am Ende!  

Somit starteten wir sehr erfolgreich in die Saison 2022. Wir hoffen, 

dass wir diese Euphorie mit zum nächsten Punktspiel nach Tempelhof 

nehmen können. Dieses findet am 1.Mai auf der Abt.1 Anlage in 

Berlin statt. Auch da werden wir bereits Freitag anreisen und unser 

Bestes für den Verein geben. 

Danke an meine Mannschaftskameraden für die tolle Leistung an 

diesem extrem kalten Wochenende.  

Euer Sportwart 

René Lagerquist 

 


