3. Spieltag der 2. Bundesliga in Olching
Platz zwei in der Gesamttabelle gehalten
Schauplatz des dritten Spieltages in der 2. Bundesliga der Vereinsmannschaften
war das Heimspiel auf der Minigolfanlage (Beton) des MSK Olching. Nicht nur mit
den Bahnen, sondern auch mit dem kalten Wetter hatten die Teilnehmer zu
kämpfen. Richtiges präparieren der Bälle war diesmal sehr entscheidend.
Und erneut konnte das Team des OMGC Ingolstadt einen souveränen Sieg mit
insgesamt 652 Schlägen in vier Durchgängen einfahren. Die Heimmannschaft des
MSK Olching punktete dieses Mal mit Platz zwei und holte sich damit die ersten
sechs Punkte in dieser Saison. An Spannung kaum zu überbieten war der
Schlagabtausch zwischen den punktgleichen Teams von Neutraubling und
Heilbronn und dem Team aus Murnau. Wieder mit einer eher schwachen ersten
Runde starteten die Neutraublinger, die in der Besetzung Pasi Aho, Corina
Reinisch, Raphael Hintermeier, Steffen Ehrlich, Manfred Biller, Roman Reinisch,
Reiner Weinberger und Peter Amberger antraten, in den Wettkampf. Nach zwei
Durchgängen lagen sie daher schon neun Schläge hinter ihrem schärfsten
Konkurrenten aus Heilbronn. Um Platz zwei in der Gesamttabelle zu halten, galt
es Heilbronn hinter sich zu lassen oder gleich zu ziehen. Bis zum letzten Spieler
der beiden Teams war der Ausgang offen. Aber auch die Murnauer kämpften
mit um Platz 3 der Tageswertung. Keines der Teams gab sich eine Blöße, so dass
die Mannschaften aus Heilbronn und Neutraubling mit 695 Schlägen den
Wettkampf beendeten. Somit gab es eine Punkteteilung für die beiden
Mannschaften. Und nur einen Schlag dahinter das Team aus Murnau.
In der Gesamttabelle stehen nun jeweils 13 Punkte für Neutraubling und
Heilbronn zu Buche. Aufgrund der besseren Schlagzahl der Neutraublinger
konnten diese den zweiten Platz in der Gesamttabelle behaupten. Olching und
Murnau tauschten ihre Plätze in der Tabelle. Olching liegt nun mit 6 Punkten auf
Platz vier und Murnau bildet das Schlusslicht mit 4 Punkten, die aber am 26. Mai,
beim nächsten Spieltag, ihr Heimspiel bestreiten.
Die Prognose von Mannschaftsführer Reiner Weinberger den dritten Platz zu
belegen und somit den gesamten zweiten Platz zu halten bewahrheitete sich.
Der Trainingsaufwand und die gute Vorbereitung in dieser Saison zahlten sich
erneut aus.
Nun gilt es, die Leistung auch in Murnau zu halten und den möglichen 2.Platz in
der Tabelle nach Hause zu fahren.

Neutraubling, den 5. Mai 2019

