
Der Tabellenführer aus Kiel   schwächelte  kurz. 

 

Der vierte Spieltag der Schleswig-Holstein Liga  führte uns auf die Eternitanlage 

Trappenkamp. Bei schönen Wetter und kaum Wind begrüßte der Spartenleiter des TV 

Trappenkamp pünktlich um 10.00 Uhr die anwesenden Mannschaften. Es waren 

erfreulicherweise wieder alle 9 Mannschaften am Start und nach einem kurzen 

Geburtstagständchen für  unseren Sportfreund Kai Lemke ging es dann auch los. 

Der erste Durchgang  verlief für den Tabellenführen Olympia Kiel 1 nicht wie gewohnt und so 

fanden sie sich vorerst nur auf Platz vier wieder.  Sogar die zweite Mannschaft lag noch vor 

ihnen. MC Flora Elmshorn übernahm die erst einmal den ersten Platz.  

Ab Runde zwei drehten die favorisierten Kieler von Olympia 1 dann aber auf und bauten 

Runde für Runde ihren Vorsprung aus und siegten am Ende ungefährdet mit 20 Schlag 

Vorsprung vor den Sportfreunden aus Elmshorn. Dritter wurde knapp der Preetzer TSV und 

nur drei Schlag dahinter die zweite Mannschaft von Olympia Kiel. 

Auch die Spielgemeinschaft  GH Neumünster/Kiel-West konnte diesmal Punkten und konnte 

für den sechsten Platz auch sechs Punkte verbuchen. Für den Gastgeber TV Trappenkamp 

reichte es leider nur zum Platz acht und somit nur für 2 Punkte. Ohne Punkte blieben die 

Sportfreunde aus Brunsbüttel 2. Mannschaft aber das ist auch nicht so schlimm, wichtig ist 

das die angetreten sind und auch mit viel Eifer bei der Sache waren. 

Die besten Ergebnisse spielen Kuno Otto ( Oly Kiel 1) mit 84 Schlägen sowie Thorsten 

Niemann vom MGC Bad Oldesloe mit 89 Schlägen sowie Björn Voss ( Oly Kiel 1) mit 93 

Schlägen. 

Bedanke möchte ich mich bei den Damen in Piste 19  die wie gewohnt für Verpflegung und 

Getränke zuständig waren, sowie für die helfenden Hände an der Ergebnistafel.  Auch dem 

Wirt Werner im Vereinsheim gebührt ein Dankeschön für seine hausgemachten Frikadellen 

(viele sagen es sind die besten auf Deutschlands Minigolf Plätzen). 

Nach diesen Spieltag ist nun erst einmal eine fünfwöchige  Spielpause, bedingt durch die 

deutschen Kombimeisterschaften der allgemeinen Klasse und der Senioren und Seniorinnen. 

Weiter geht es dann am 24.07. in Bad Oldesloe und ich hoffe das wir uns dann alle dort 

wiedersehen. Den Teilnehmer des SHMV an den deutschen Meisterschaften wünsche ich 

viel Erfolg. 

 

Kuno Otto 

 

 

 

 


