
Minigolf bei der Minigolfanlage ERGOLZ in Pratteln
_________________________________________________________________

Zur ersten Turnstunde nach den Sommerferien, am Dienstag, 14.08.2007, trafen sich
12 Männerriegler um sich im Minigolf gegeneinander zu messen. Gut gelaunt fuhren
wir um 19:30 Uhr nach Pratteln. Dort angekommen, erklärte ich allen, dass diese
Veranstaltung zum „Cläberen-Cup“gewertet wird. Man merkte sofort, dass sich alle
noch ein bisschen mehr anstrengten. Ich glaube, jedem erging es wie mir, es gab
Pisten, welche man mit einem Schlag einlochte und dann gab es solche, welche man
am liebsten ausgelassen hätte. Nichts desto trotz, schlugen sich alle sehr gut (inkl.
Anfängerglück und sonstige Hilfsmittel).
Zu unserer Unterstützung gesellte sich später auch noch Clair Robert zu uns.

Schlussendlich haben wir die 18 Minigolf-Pisten bewältigt und die Resultatblätter
wurden mir zur Auswertung übergeben.

Als absoluter Minigolfmeister der MR-Reigoldswil zeichnete sich Schweizer Rolf aus.

Nun zur Rangliste:

1. Schweizer Rolf 39 Schläge
2. Thommen Martin 45 Schläge

Nef Kurt 45 Schläge
3. Frey Beat 46 Schläge
4. Glanzmann Remo 47 Schläge
5. Grossglauser Heiner 49 Schläge
6. Tschopp Roland 50 Schläge
7. Rudin Heinz 53 Schläge
8. Dettwiler Urs 55 Schläge
9. Zindel Hanspeter 56 Schläge
10.Thommen Urs 60 Schläge
11.Suter Walter 64 Schläge

(übrigens der Einrundenrekord auf dieser Anlage liegt bei 22 Schlägen)

Nach dieser sportlichen Höchstleistung hatten wir uns eine feuchte Erfrischung ver-
dient.
Wir begaben uns zum Interiogebäude in Pratteln, dort ist im obersten Stock das Re-
staurant Galeria untergebracht, wo wir uns bei diesem herrlichen ‚Spätsommerabend‘
auf der Terrasse niederlassen konnten.
Tschopp Roland wusste, dass seine Tochter an diesem Abend im Galeria servierte,
so konnte er vorgängig einen schönen Platz ‚unter Palmen‘für uns reservieren.
Nun durften wir endlich unseren Durst löschen. Wir hatten es lustig zusammen und
es wurde rege diskutiert. Auch Hunger mussten wir nicht leiden, wir konnten sehr
gute Pommes Frites und Poulet-Stücke mit einer scharfen Sauce essen.

Der Abend wurde immer länger und langsam mussten wir ans Aufbrechen denken.
Wir waren recht erstaunt darüber, dass wir für unsere Konsumation wie auch für das
Essen nichts bezahlen mussten.
Die Auslagen wurden durch zwei Geburtstagskinder übernommen.



Im Namen aller Anwesenden möchte ich mich ganz herzlich für die tolle Bewirtung
bei

Tschopp Roland (hatte am 17.08.2007 Geburtstag) und
Rudin Heinz (feierte am 10.08.2007 seinen Geburtstag)

bedanken.

Auf diesem Weg wünsche ich Euch nochmals alles Gute und viel Gesundheit im
neuen Lebensjahr.

Nach der Heimfahrt (ebenfalls ein Dank an alle Fahrer), verabschiedeten wir uns auf
dem Dorfplatz.

Wieder ging ein gelungener Ausflug zu Ende.

Der Leiter
Remo
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