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Alles oder nichts... oder: Alles nichts oder?
Das war er, der Seniorencup 2017. Die Sieger stehen fest, vom packenden Finale im Kampf der
besten drei Ländervertretungen haben wir leider nichts mitbekommen. Wir mussten mit Rang fünf
Vorlieb nehmen. Eine bittere Pille, die wir da für den BMV schlucken mussten. Dennoch können wir
uns nichts vorwerfen. Wir alle haben alles gegeben für das Team und für Bayern: Heinzi, Berni, Silvie,
Reiner, Gerry, Uwe und Christiane. Nicht zu vergessen: Hansi und Hansi, unsere Männer für
betreutes Minigolfen.

Einmal konnten wir dennoch laut jubeln, denn die
beste Ersatzdame auf dem Platz holte sich den
Sieg in der Einzelwertung. Ein Hoch auf
Christiane.

Mit dem Festabend im Bräustüberl in Maisach ging eine Woche zu ende, die wir noch lange in
Erinnerung behalten werden. Mit Höhen und Tiefen, mit Heiligenschein und höllischen Abgründen. Wir
lernten, dass es nicht nur Links- und Rechtskurven gibt, sondern auch Reiner- und Heinzikurven. Die
beiden besagten genossen die Fahrten durch die Kreisel mit mir in der Mitte, und da der Kutscher
immer den Weg kennt, fuhr uns Uwe dann auch noch als Bonus einmal mehr rundherum, *grins*.
Kleine Bemerkungen, die völlig harmlos von mir gegeben wurden, führten zu erstaunlichen
Reaktionen meines Umfeldes. Am Morgen eines Trainingstages hörte z.B. Sandra VdK den
Ausspruch: ich hab heute Beton in der Hose... Was sie nicht hören konnte: ich fragte, ob es bei dem
Schnee auf den Bahnen Sinn macht, Eternit zu trainieren. Also hatte ich nur die Bälle für die
Betonanlage zum Wärmen eingesteckt.... So schnell kann es also gehen, gebt alle Acht, was ihr
äußert. Aber die Lacher hatte ich immer auf meiner Seite.

Mit einem Lächeln bedanke ich mich für eure Likes in Facebook. Ich hoffe ich konnte euch ein wenig
unterhalten und den Minigolf-Wettkampf mal von der anderen Seite beleuchten.
Liebes Bayernland da draußen, wir geloben Besserung, sollte es 2019 wieder einen SeniorenCup geben (wo
auch immer), so werden wir wieder bereit sein. Amen.
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