
HMC 1 fährt Staffelsieg ein!! 

Der letzte Spieltag der Landesliga Staffel 2 in Kerpen ist einer, der in die 
Geschichte eingehen dürfte und einmal mehr wurde unter Beweis gestellt, dass der 
Minigolfsport ein sehr spannender und dramatischer Wettkampf ist. Gespickt mit 
vielen Überraschungen und Kuriositäten endete dieser Spieltag aus Sicht des HMC 
mit dem bestmöglichen Ergebnis. -STAFFELSIEG- 

Die Ausgangssituation deutete auf einen Dreikampf um den Staffelsieg zwischen 
dem führenden Team aus Büttgen 22 Punkte / 2085 Schläge, Hagen (18 / 2062) 
und Kerpen (18/2113) hin. Im Kampf um den Klassenerhalt lag Paffendorf zwei 
Punkte vor dem schlaggleichen Team aus Ennepetal. 

Jedes Team hatte demnach klar seinen Chancen ausgelotet: 
Im Abstiegskampf musste Ennepetal nur vor Paffendorf kommen, die ihrerseits 
genau dies verhindern wollten. Ennepetal als Abteilungsfremde, die noch nie in 
Kerpen waren, die Nähe für Paffendorf, die dies zu ihrem zweiten Heimspiel 
machen konnten, alles Argumente, für eine geringfügige Außenseiterchance von 
Ennepetal. 

Im Kampf um den Staffelsieg eine ähnliche Konstellation. Kerpen mit dem 
Heimspiel vor Augen, musste dem HMC 29 Schlag abnehmen und gleichzeitig auf 
Schützenhilfe hoffen, damit der HMC nicht zweiter wurde. Dabei durfte man die 
starken Hagener nicht außer Acht lassen, doch auch hier galt, Abteilungsfremd und 
Neuling in Kerpen.  

Das Spiel konnte beginnen und bei allen mathematischen Konstellationen, die man 
sich zusammenreimte, wurde eine völlig außer Acht gelassen, doch genau die lag 
am Ende des dritten Durchgangs vor. 
Gleich nach der ersten Runde ein Schock für alle Miniaturgolfer. Hagen (119) führte 
vor Ennepetal (120), Paffendorf (121), Büttgen (129) und Kerpen (133). Die 
Außenseiten vom Sterngolf somit Staffelsieger, bzw. Liga gehalten. 
Nach Runde zwei nur noch zwei Überraschungen. Ennepetal mit 238 in Führung, 
vor Büttgen (243), Hagen (244), Paffendorf (248) und Kerpen weiterhin letzter mit 
257 Schlägen. 
Nach Abschluss des dritten Durchgangs, dann die Mega-Überraschung: 
Ennepetal auf Kurs Tagessieg mit 357 Schlägen. Als Zweiter Paffendorf (361) zwar 
hinter Ennepetal, doch 20 Schlag besser als Kerpen, die als Letzter nun 
punktgleich mit Paffendorf und Ennepetal waren, aber 2 Schläge hinter Paffendorf 
und somit abgestiegen. Büttgen und Hagen mit je 372 Schlägen auf dem geteilten 
dritten Platz. 
Eine hochdramatische Finalrunde brachte dann die Entscheidungen: 
Tagessieg und Klassenerhalt für Ennepetal mit 477 Schlägen vor Paffendorf (485), 
Büttgen (488), Hagen (492) und Kerpen (498) rettete sich mit einer guten 
Schlussrunde mit 5 Schlägen vor dem Abstieg. 

Der Respekt und die Glückwünsche gehen an diesem Spieltag an das Team aus 
Ennepetal, dass sich nie aufgegeben hat und gezeigt hat, dass man die Chance die 
man hat, auch nutzen kann. Als Krönung, konnte man sogar den dritten Platz in der 
Abschlusstabelle feiern, hinter Hagen und dem Staffelsieger aus Büttgen. 


