Manuel \{arnkens überragt
Minigolf: BGC Bremen I rückt auf Platz zwei vor
voN RAINER IÜTTNnn
Bremen. Auch Minigolf

ist eine

Mannschaftssportart, profitiert aber natürlich insbesondere durch individuelle Glanzleistungen. Und die lieferte am jüngsten Spieltag
der Landesliga zweifelsfrei Manuel Wamkens ab. Der lief für die erste Mannschaft
des BGC Bremen auf und hatte maßgebli-

chen Anteil am starken AuJtritt seines
Teams, der den Bremem einen grandiosen

Tagessieg und in der Gesamttabelle den
Sprung aul den zweiten Platz einbrachte.

Manuel Wamkens spielte vier klasse

Runden (20/2L/20/ 2t). 82 Schläge - öe
nichts anderes bedeuten, als dass der Bremer sich auf 72 Bahnen nur zehn Fehlschläge leistete. Damit führte er auch ganz
klar und souverän die Bestenliste an. Je
eine 2Oer-Runde scha-fften auch Nico Föllmer (BGC Bremen II) und Michael Reinicke (Cuxhaven III). Doch neben Warnkens

sorgte ein junges Talent

für

Aufsehen.

Ganz besonders stolz war der BGC Bremen
auf Liana Klaus. Die erst 13-jährige Schülerin spielte erstmals in Hannover, zog aus je-

der Runde ihre Erfahrungen für die Folgerunde und trug mit ihren letzten beiden
Runden (26 und 23 Schlag) maßgeblich
zum Sieg der ersten Mannschaft bei.
Zunächst startete der BGC Bremen I auf
der Anlage des Minigollverbandes Bremen/Niedersachsen in Hannover-Mühlen-

berg aber sehr durchwachsen und setzte
sich erst dank seines Kampfeswillen an die

Spitze und hinter Spitzenreiter Cuxhaven
zwei. Die zuletzt siegreiche
zweite Mannscha-ft des BGC Bremen kam
ersatzgeschwächt nur auf einen enttäuschenden fünften Rang und fiel in der Tabelle vom ersten auf den dritten Rang zurück. Der Klassenerhalt erscheint immer sicherer, der Kampf um den Aufstieg in die

II auf Rang

Verbandsliga geht aber munter weiter.
BGC Bremen II kam mit 95 Schlag gut ins
Tumier, nur um zwei Schläge schlechter

als Cuxhaven II. Dagegen versch-liefen die

Spieler der BGC-Ersten den Start mit
einem vierten Platz (97) nach der ersten

Runde. Dann ging jedoch ein Ruck durch
die MannschaJt. Runde um Runde kämpfte

sich das Team nach oben und beschloss
den Turniertag mit einem grandiosen, ersten Platz und 378 Schlag (4 Spieler ä 4 Runden ä 18 Bahnen). Die ersatzgeschwächte

zweite Mannschaft des BGC Bremen begann zu straucheln, rutschte nach der drit-

ten Runde auf den sechsten Platz und
konnte sich nur mit einer überragenden

95er-Runde noch den fünften Platz (401) in
der Endabrechnung sichern. Durch eine
verpatzte dritte Runde wurde Cuxhaven II
(386) nur Zweiter, gefolgt von Diepholz
(392) und Seelze (399). Cuxhaven III (413)
und Hannover III (416) verbuchten nur die
letzten Plätze für sich. Der MGC Bremen-

Nord bekam für Hannover keine MannschaJt zusammen, die angetretenen Spieler

kamen nicht in die Wertung.
Cuxhaven II sowie BGC Bremen I und II
werden wohl auch die Meisterschaft unter
sich austragen. Cuxhaven III und Diepholz
folgen bereits mit erheblichem Abstand,
Seelze, Hannover III und Bremen-Nord befinden sich auf den Abstiegsrängen.

Nächster Spieltag am 16.

August

In der Bezirksklasse Nord bot der BGC IV

beim MGV Bremen am Osterdeich der bislang do_minierenden Mannschaft VfL Lüneburg I die Stirn, holte einen geteilten ersten

Sechster. Die zwei Teams des

Platzhir-

schen MGV Bremen mussten sich mit Rang

drei und vier begnügen. Der nächste Spieltag folgt erst nach der Sommerpause am

16. August, Die Landesliga spielt beim

BGC Bremen in der Vahr und die Bezirksklasse beim Tabellenführer in Lüneburg.

Weitere Informationen

unter www.bgc-bremen.de.
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