
Livemusik, Sonne und ein vergessener Schläger 

deutlicher Tagessieg der zweiten Mannschaft vom MGC Olympia Kiel 

ein Bericht aus der Sicht eines „Olympianers“ 

Am vergangenen Wochenende fand auf unserer  Minigolfanlage in Kiel am Freibad 

Katzheide der zweite Spieltag der Verbandsliga Schleswig-Holsteins statt. Schon am 

Sonnabend fanden sich viel Sportfreunde und Sportfreundinnen zum Training ein. Vom 

MGC Olympia Kiel trafen sich Bernd, Kai, Karin, Birgit, Andreas und Kuno am Samstag-

Vormittag um gemeinsam zu trainieren und anschließen einige Runden zu spielen. 

Andre und Sabrina mussten am Samstag arbeiten, hatten sich aber schon unter der 

Woche auf das Punktspiel vorbereitet. 

Um das Mannschafts- und Vereinsgefühl zu fördern spielen wir dann alle zusammen in 

einer Gruppe zwei Trainingsrunden.  Das Wetter war bestens und ebenso die 

Stimmung. Bernd und Kuno beließen es bei zwei Runden und zogen sich ins 

Vereinsheim zurück um für den kommen Tag die Turniervorbereitungen zu erledigen. 

Der Rest der Truppe  trainierte dann noch individuell einige Bahnen.  

Gegen 16.00 Uhr  trafen dann die  ersten Musiker ein, sollten doch ab ca. 17.00 Uhr bis 

20.00 Uhr zwei Live-Bands bei uns auftreten.  Der Kieler Kulturverein hatte eingeladen 

das kleine Bands an verschiedenen Orten ihr Können präsentieren.  

Unser Platzchefin Conny hatte dann dafür gesorgt das auch unsere Minigolfanlage 

berücksichtigt wurde. Zu dem Konzert gab es dann natürlich auch etwas von Grill und 

gekühlte Getränke.  Danke  Conny, das hast du mal wieder Top organisiert.  

 

 



Am Sonntag war dann der eigentliche Spieltag.  Ab 8.30 Uhr trafen die ersten 

Sportfreunde ein. Auch unsere Samstagsarbeiter Sabrina und Andre waren schon aktiv 

auf der Anlage unterwegs um sich einzuspielen.  

Um kurz vor 10.00 Uhr beendete der Oberschiedsrichter Ralph Santen die Einspielzeit 

und unser 2. Vorsitzende Andre Lemke begrüße alle Anwesenden. Er wies nochmal auf 

das besondere Wetter hin, strahlende Sonne und kaum Wind. So etwas nicht 

unbedingt immer üblich bei uns. 

 

 

Blick auf die Bahnen 1 und 2 

Unsere zweite Mannschaft trat in der Aufstellung Bernd, Andreas, Kai, Andre und Kuno 

an und hatte somit 2 Streicher zur Verfügung die dritte Mannschaft mit  Birgit, Sabrina 

und Karin, leider ohne Streicher. 

 



Gleich von der ersten Runde an lies das Team der „zweiten Olylis “ keinen Zweifel 

aufkommen wer heute der Tagessieger wird. Mit einen guten 66 Durchgang (es sollte 

der schlechteste bleiben) gingen wir sofort in Führung.  

Es folgten 62, 63 und 63 Durchgänge was am  Ende einen Rundenschnitt von       21,167 

ergab.  Hallo erste Oly. Mannschaft,  das müsst ihr erstmal toppen. 

Unsere dritte Mannschaft belegte am Ende den 9. Platz, da fehlten wie erwähnt die 

Streichergebnisse, sonst wäre bestimmt eine bessere Platzierung drin gewesen.    

 

 

Erklärungsversuche von Detlev an Andreas. Links der Schläger von Detlev  

 

Unsere Anlage erwies sich als sehr gut spielbar aber auch als anspruchsvoll. So wurden 

12 Ergebnisse unter 100 erzielt und drei unter 90. Die meisten Ergebnisse lagen 

zwischen 100 und 110. 



Für  genauen Ergebnisse von allen Teilnehmern müsst ihr die Ergebnisliste in der 

jeweiligen  WhatsApp Gruppe oder auf der SHMV Homepage anklicken. 

Ich möchte mich auch hier bei Conny, Bärbel und allen anderen Helfern für die 

Unterstützung  am Samstag und Sonntag bedanken. Danke auch an Bernd der die 

Ergebnisliste schon am Sonntagabend fertig hatte.  

Dann noch ein Anruf am Sonntag von Detlev, der bei seiner Ankunft in Lübeck merkte 

das sein Schläger fehlte (siehe Foto oben, links der Schläger mit den roten Griff). 

Aber nach einem Anruf bei Conny wurde er wohl sichergestellt. 

 

 

Es grünt so grün 

 

So das wär´s für heute. Ich hoffe es hat euch allen bei uns auf der schönen Anlage 

gefallen und wir würden uns freuen euch alle wieder bei dem Kieler 

Miniaturwettspielen begrüßen zu dürfen. 

liebe Grüße und bleibt Gesund, 

euer Kuno 

 


