
 

L i l i e n p o k a l   v o m 18.08 – 19.08. 2018 
Nach zwei Jahren Vorbereitung ging es zunächst am 17.08.2018 mit einem Grillabend los. 
Als Grillmeister stellte sich Martin Loibl zur Verfügung. Es hat geschmeckt. 
Gleichzeitig wurde die Auslosung der Startgruppen vorgenommen, bei der fast alle Teilnehmer  
anwesend waren. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Teilnehmer aus dem In- und Aus- 
land begrüsst . Außer unseren Freunden aus Seefeld-Kadolz haben wir uns über die Teilnehmer 
aus Fürstenwalde, Eibenstock, Mönchengladbach und Göttingen gefreut. 
Der Obmann des MGV Seefeld-Kadolz bedankte sich für die Einladung und überreichte eine 
größere Flasche Rotwein mit den Autogrammen der Teilnehmer aus Österreich (sehr nette Geste). 
Außerdem wurde Gabi Schröder als 1. Vorsitzende zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. 
Vielen Dank dafür. Es war ein gelungener Abend. 
Das Wochenende war wieder ein Festtag für Frühaufsteher. Das Turnier begann nämlich nach 
einer kurzen Begrüßung um 8.30 Uhr. Ca. 60 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung, 
am Samstag vier und am Sonntag drei Runden auf der anspruchsvollen Abt.2-Anlage des TMV 
bei durchaus hohen Temperaturen durchzustehen. Vier Teilnehmern gelang es sogar eine 
perfekte Runde mit nur 18 Schlägen zu spielen. Um den dafür vorgesehenen Preis zu erhalten, 
mussten Robert Kullick, Andreas Kelch, Holger Georgi und Andreas Kiefer ein Stechen absolvieren. 
Wer jedoch gehofft hatte, dass diese Helden uns auf mehreren Bahnen ihr Können zeigen und wir 
lernen wie man Minigolf spielt, wurde bitter enttäuscht. Bereits an der ersten Bahn (Pyramiden ) 
fiel die Entscheidung. Dank des überlegenen Ballmaterials gelang lediglich Andreas Kiefer ein 
Ass. Herzlichen Glückwunsch. Die beste Einzelrunde bei den weiblichen Teilnehmern wurde 
fast erwartungsgemäß von Claudia Hardt  mit einer 19 gespielt.   
Unsere Vierermannschaft mit Mario ( 176 ), Uli ( 176 ), Tom ( 181 ) und Nico ( 208 ) hatten 
leider nur die Möglichkeit, die Pokale aus der Ferne zu betrachten. Martin nahm als Einzel- 
spieler teil und benötigte ebenfalls 176 Schläge für die sieben Runden. 
Nach mehreren weiteren Stechen konnte die Siegerehrung durch Gabi Schröder und Bruno 
Ingenston vorgenommen werden. Von den vielen Pokalen gingen leider nur zwei an den 
1.BMSC. Bei den Seniorinnen 2 konnte Gabriele Schröder nach einem spannenden Zweikampf 
mit Anita Schwarz zum wiederholten Mal als Siegerin das Turnier beenden. Außerdem gewann 
sie zusammen mit Claudia Hardt die Damenpaar-Wertung. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich zunächst bei dem TMV bedanken, der sich bereit erklärt 
hatte, seine Minigolfanlage für unser Traditionsturnier zur Verfügung zu stellen. 
Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an die vielen Helfer und Helferinnen, ohne die ein 
Turnier nicht durchzuführen ist. Zu erwähnen ist hierbei die Biggi, die sich monatelang darum 
gekümmert hat, dass die beliebten Zusatzpreise rechtzeitig zur Verfügung stehen und die 
Fleißarbeit an den Turniertagen, damit diese Preise auch verteilt werden können. 
Tom hatte sich im Vorfeld intensiv und in mühevoller Kleinarbeit um die Erstellung eines Programms 
für den Ergebnisdienst gekümmert. An den Turniertagen wurde er von Bruno unterstützt, der 
die Ergebnisse im Computer eingegeben hat. Dankenswerterweise wurde er dabei von seiner Frau 
Christine unterstützt. Martin hat für uns ein Zelt und die Biergartengarnituren zur Verfügung 
gestellt. Ein großes Dankeschön geht natürlich an unsere Küchenfeen Karin und Janine, 
die sich bereits in der Trainingswoche und besonders an den Turniertagen um das leibliche Wohl 
unserer Gäste gekümmert haben. Nach der Siegerehrung wurde an die vier Damen jeweils ein 
kleiner Blumenstrauß überreicht. 
Ich hoffe, dass alle viel Spaß an unserem Turnier hatten und mit Freude daran zurückdenken 
werden. Vielleicht sehen wir uns in zwei Jahren wieder. 
Uli Schröder 
 
 
        
  

       


