Tippspiel - Abschluss – Event 2014
Fußball - Golf - Mywiler/Opfenbach

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.
2.
3.
4.
5.

Klaus Maier
Thomas Rippel
Ottmar Ruf
Wolfi Steinhauer
Oliver Stiefenhofer

75 Schläge
77 Schläge
78 Schläge
94 Schläge
96 Schläge

(Stevi Herb und Tschore Fleschutz konnten am Event nicht teilnehmen!)
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anger Re
Recherche auch
bestätigt. Zuhause angekomme
kommen hatte leider der Bockwirt bei Super-Wetter
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Wolfi mit dem
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und Tome inspiziert
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