
Saisonauftakt für die II. Herrenmannschaft am 19.09.2010 in Goslar 
 
Der Neuling in der Landesliga Süd machte sich am 18.September in aller 
Frühe auf den Weg in die Kaiserstadt Goslar. Gegen 9.00 Uhr traf man 
sich an der Anlage, wo es schon nach frisch gekochten Kaffee roch. 
Nach einer Tasse zum munter und warm werden begab man sich an die 
erste Bahn, um mit dem gemeinschaftlichen Training zu beginnen. Nach 
und nach trudelten auch unsere Gegner ein. Es wurde sich in aller 
Freundschaft, und auch mit einigen lockeren Sprüchen begrüßt und 
bekannt gemacht. Das intensive Bahnentraining dauerte bis ca. 13.00 
Uhr. Inzwischen war die Sonne am Himmel erschienen und bis auf den 
kalten Wind war alles in Ordnung. Die fleißigen Helfer des BGC Goslar 
sorgten dafür, dass immer was zu trinken und auch zum Essen bereit 
stand. 
Nach einer Pause drehte die Truppe noch zwei Runden, um dann um ca. 
16.00 Uhr die Heimreise anzutreten. 
Sonntagmorgen 05.15 Uhr ein ungewohntes Geräusch riss mich aus 
dem Schlaf, der Wecker! Wegen Minigolf, mitten in der Nacht und das 
am Sonntag aufstehen, was sind wir für Idealisten (oder bekloppt?). 
 

   
 
Um 08.00 Uhr waren wir vollständig in Goslar versammelt (32 Idealisten 
oder Bekloppte?). Nach einer Tasse Kaffee ging es an die Bahnen, um 
sich einzuspielen. Der Himmel war blau, von Wind noch nichts zu 
merken. Gut, dass man früh aufgestanden war. 
Der Aufstiegsfavorit aus Wolfsburg setzte sich gleich mit 147 Schlag an 
die Spitze, die Sie auch nicht mehr abgaben. Unsere Mannschaft spielte 
eine klasse 154er Runde, was für den zwischenzeitlichen zweiten Platz 
reichte.  
Nach zwei schwächeren Runden konnten wir uns in der vierten noch mal 
steigern, um am Ende den vierten Platz mit 643 Schlag belegen und den 
MGC Lohfelden mit einem Vorsprung von 44 Schlag hinter uns lassen. 



   
 
Mit dieser Leistung können wir zufrieden sein, man muss bedenken, wir 
sind Aufsteiger und wollen und werden uns in den nächsten Spielen 
bestimmt noch steigern. 
Bedanken möchten wir uns bei den Gastgebern des BGC Goslar, für den 
guten Zustand der Anlage, sowie die prima Versorgung mit Getränken 
und Speisen. 
 
Allen Spielern nochmals alles Gute für die neue Saison und 
„GUT SCHLAG“ ! 
 

 
 
Die zweite Mannschaft in Goslar: 
Von links: Norbert Schäfer, Manuel Koch, Wolfgang Hühne;  
Joachim Schmittdiel, Kurt Kersting, Herbert Löwer und Edgard Höhmann 
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