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Am 18.07.2014 trafen wir uns um 16:00 Uhr zur Abfahrt zum 

Tippspiel-Abschluss-Event 2014. 

Ziel unseres Ausflug war dieses Mal die Fußball-Golf-Anlage in Mywiler/Opfenbach. Nach zwei 

Bierchen am Kiosk der Anlage und leichtem Andehnen bei tollem Wetter haben wir uns dann mit 

einer Kühltruhe voller Bier und dem jeweils eigens ausgesuchten Fußball in Richtung ersten Abschlag 

gemacht. Schon gleich wurde festgestellt, dass das ein enger Kampf werden wird und überraschend 

H. Rippel mit klaren flachen Bällen die ersten Bahnen für sich entscheiden konnte. Die jeweiligen sehr 

schön mit Hindernissen kombinierten Bahnen wurden immer schwieriger und die Spreu trennte sich 

erst an der letzten Bahn vom Weizen, als Klaus sich mit einer (3)von Otte (7) und Tome mit (10) 

entscheidend distanzieren konnte. Somit konnte sich der 1.FC Köln gegenüber dem FC Bayern 

München (mit 4 Spielern angetreten) klar durchsetzen. Der Endstand: 

1. Klaus Maier    75 Schläge 

2. Thomas Rippel   77 Schläge 

3. Ottmar Ruf   78 Schläge 

4. Wolfi Steinhauer  94 Schläge 

5. Oliver Stiefenhofer  96 Schläge 

(Stevi Herb und Tschore Fleschutz konnten am Event nicht teilnehmen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußball - Golf - Mywiler/Opfenbach 



Danach haben wir uns noch am Ki

verdienten Sieger ausgetauscht un

Heimat gefahren. Auf der Fahr

bestätigt. Zuhause angekomme

sodass wir vor dem Kapitel den tol

nehmen durften. Dort ist auch n

gelungene Absc

und hoffen

das obligatorische Sieger-Foto: 

 

 

ch am Kiosk bei zwei weiteren Bierchen über das gelunge

uscht und sind danach mit einer kleinen Bierration im Ge

der Fahrt hat Tome dann das Endergebnis nach langer Re

kommen hatte leider der Bockwirt bei Super-Wetter den

den tollen Service genießen und Grillspezialitäten und a

st auch noch Tschore dazu gestoßen und wir haben das a

ene Abschluss-Event um ca. 0:00 Uhr ausklingen lassen.

Vielen Dank an Alle 

d hoffentlich auf ein genauso tolles Event in 2015 

Euer Schatztruhen-Verwalter 
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Wolfi mit dem  

Bierwagen 

und Tome inspiziert 

die Lage 

 


