
Seniorenpokal 2016 in Diepholz 
 

Schon zum 13. Mal wurde in Diepholz das Seniorenpokal -Turnier angeboten!  
 
 

   Der Müntepark            
 
 
 
In 2015 hatten knapp 83 Senioren den Weg nach Diepholz gefunden Und waren es mit 43 auch nur 
die Hälfte der letztjährigen Teilnehmer, so hatten doch alle ihren Spass zum Saisonende 2016.   
Denn sie wollten Freunde treffen und auch Minigolfbälle über die Bahnen schlagen und dabei die 
verschieden schweren Hindernisse überwinden! Da bietet die Anlage schon einige Klopfer: das 
Hochplateau als Bahn 2 ist schon recht schwierig! Aber auch dieses Feld ist zu spielen, nur es können 
auch mal ein Schläge mehr werden.  
 
 

                                                                      
  Uns Fiete, das Geburtstagskind „66“                                  Peter Wichmann aus Hamburg 
 
Bis zum „V“ kann man sich ein bisschen ausruhen, zumindestens sind sie außer der Hin- und Herbahn 
meist mit einer 1 - 2 oder 3 zu meistern, aber dann kommt das Bermuda Dreieck mit Steilschräge, 
Rohrhügel und Schrägkreis! Hier kann man schon den einen oder anderen Schlag mehr machen und 
so sind dann schnell mal schwarze Ergebnisse (über 30) auf dem Protokoll notiert.Aber auch rote 
Runden (unter 29) , grüne Runden (unter 24) sind notiert worden. 
Eine blaue Runde sollte keinem gelingen, auch wenn Andrea es in der Runde ankündigte, mußte 
auch sie sich mit grün begnügen (der Schreiber blieb unbenutzt). 
 
 

                            
Das „Bärchen“ aus NRW, S. Erhart aus Bremen                                         Warten zwischen den Runden 
 



Aber egal was an die Tafel geschrieben wurde, richtig geärgert hat sich niemand. und wenn doch mal 

ein „Sch....bahn“ gesagt wurde, könnte man den Frust darüber danach durch eine leckere Mahlzeit 
wie Bratwurst, Grillfleisch, lecker belegte Brötchen, eine würzige Gyrossuppe wieder vergessen. Dazu 
wurden auch allerlei Torten angeboten, jeder könnte etwas finden. Und wenn alles nicht half waren da 
noch 3 Ballverkäufer anwesend, bei denen der Frustball gekauft werden konnte um dann damit in der 
nächsten Runde sein Glück zu versuchen.   

Das dazu noch Fiete seinen 66. Geburtstag feierte und auf der Anlage den einen oder anderen 
Schnaps nach Ende der Runden ausgab tat sein Übriges dazu. Wie in allen Jahren wurde auch 
dieses Jahr wieder ein gemeinsames Essen angeboten, bei dem die die Geburtstagsparty weiter ging. 

Nicht alle waren dabei, aber von den Teilnehmern wurden am Sonntag nur positive Äußerungen 
getan, es hat allen geschmeckt und es gab sogar einen Discjockey, der zum Tanz animierte. 

     

        Danke BGC Hannover für diese Bilder, dazu gibt es auf Facebook noch ein Video 

 Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, zu der niemand selbst fahren musste und auch die 
Heimfahrt war wieder bestens organisiert! Alles super!  

Das Turnier konnte über die volle Distanz (4 + 2 Runden - Änderung durch das Schiedsgericht wegen 

der Wettervorhersage) gespielt werden und nach der Siegerehrung konnten alle in Ruhe den 
Heimweg antreten. Bereits bei Bremen kam es zu den ersten Schauern. Also hat das Schiedsgericht 
alles richtig gemacht und so den Stress aus dem Turnier genommen! 

 

  

               Die Siegerehrung 

Das Turnier ist, war und wird es auch bleiben : ein tolles Angebot und ich denke auch im 
nächsten Jahr werden wir uns wieder in Diepholz treffen. 
 
 "Bleibt bitte alle gesund"  
 

Danke an das Team des BGC Diepholz 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 


