
Porto.  Den Hardenbergern fehlt beim Turnier in Portugal ein einziger Schlag zum Sieg. Dennoch: 
Platz zwei in Europa rundet eine tolle Saison ab. 

Den großen nationalen Erfolg hatten die BGS Hardenberg Pötter schon gefeiert. Bei den 
kombinierten deutschen Meisterschaften holten die Minigolf-Asse den Sieg mit der Mannschaft und
obendrein zwei Einzeltitel. Nun wollte sie Saison mit einem internationalen Coup krönen: Die 
Nevigeser griffen in Portugal nach dem Europa-Cup.

Ein ehrgeiziges Ziel, der letzte kontinentale Triumph liegt neun Jahre zurück. Doch diesmal nahmen
sie mit dem Schwung des dreifachen DM-Triumphs einen energischen Anlauf.

Es sah auch sehr gut aus, doch schließlich klappte es nicht ganz. Ein einziger Schlag fehlte zum 
Gewinn des Europapokals – dennoch: Platz zwei ist ebenfalls ein passender Akkord zum Ausklang 
einer höchst erfolgreichen Saison.

Zehn Teams in Porto an den Bahnen

Mit dem DM-Sieg in Mainz — auf der Anlage des Titelverteidigers – hatten sich die Pötter für 
Portugal qualifiziert. Zehn Teams u.a. aus Italien, Griechenland, Schweden, oder der Tschechischen 
Republik lochten drei Tage auf höchstem europäischem Niveau ein.

Die Pötter selbst hatten bereits neun Europapokalsiege geholt, den letzten allerdings vor neun 
Jahren. Nun sollte es Titel Numero zehn werden, nun sollte der schwedische Champion Uppsala 
BGK, der ihnen im vergangenen Jahrzehnt auf der europäischen Bühne die Show gestohlen hatten, 
vom Sockel geholt werden. Warum auch nicht? In Deutschland hatten sie ja gerade schon einen 
Titelverteidiger gestürzt.

Die erfahrenen Topspieler Walter Erlbruch und Michael Koziol waren bereits eine Woche vor 
Turnierbeginn in Porto, um die Miniaturgolfanlage zu inspizieren. So konnte das Team gezielt 
trainieren und sich auf den Kampf mit den besten Vereinsmannschaften des Kontinents bestens 



vorbereiten. Das zahlte sich zunächst auch aus, die Pötter kamen gut in den ersten Wettkampf-Tag, 
an dem sich bereits abzeichnete, dass der Kampf um den Cup auf ein Duell zwischen den 
Hardenbergern und den Schweden hinauslaufen wird. Dabei erspielten sich die Skandinavier 
allerdings einen beachtlichen Vorsprung.

Denn zum Ende des Auftakttages leisteten sich die Deutschen eine schlechte letzte Runde, während 
die Schweden einen ganz starken Durchgang hinlegten und die Pötter dabei um 16 Schläge 
abhängten.

Somit mussten die Nevigeser am zweiten Tag die Aufholjagd starten. Hier verkürzten sie den 
Rückstand auf neun Schläge. Die waren mit einer guten Leistung am dritten und letzten Tag noch 
aufzuholen.

Doch stattdessen schlugen die Schweden zurück. Zwei Runden vor Schluss hatten sie wieder 15 
Schläge Vorsprung. Die Hardenberger ignorierten jedoch den riesigen Rückstand und kamen wieder
heran – so nah, dass es zum Showdown kam: Der sechste und letzte Spieler der Pötter, Martin Jecny
hatte ebenso die Entscheidung auf dem Schläger wie die Nummer 6 der Schweden, Carl Johann 
Ryner, der vorlegte.

Showdown am letzten Loch

Mit einem Ass an Bahn 18 hätte der Mann aus Uppsala aus eigener Kraft alles klar machen können. 
Aber es gelang ihm nicht, die Kugel im Loch zu versenken. So lag es nun an Martin Jecny, sein 
Team mit einem Ass ins Mannschaftsstechen zu bringen und damit die Europa-Cup-Chance zu 
wahren. Doch auch er brachte den Ball nicht ins Loch. So gewann der schwedische Champion am 
Ende mit einem einzigen Schlag Vorsprung – insgesamt 1421 gegenüber 1422 – erneut den 
Europapokal.

Klar waren die Nevigeser zunächst geknickt. Doch schnell setzte sich die Erkenntnis durch, dass 
auch der zweite Platz eine tolle Leistung und ein großartiger Erfolg ist. Er passt zur eindrucksvollen
Titel- und Medaillensammlung der Hardenberger in dieser Saison.

Dazu zählen: Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft, die DM-Titel für Alexander Geist im 
Zählspielwettbewerb und für Walter Erlbruch im Matchplay, die Europameisterschaft mit der 
Nationalmannschaft für Walter Erlbruch, Alexander Geist und Michael Koziol sowie der EM-Sieg 
im Matchplay für Walter Erlbruch im italienischen Predazzo.

Platzierungen und Kader beim Europa-Cup

Rang eins beim Europa-Cup-Turnier in Portugal ging an den schwedischen Dauerchampion 
Uppsala BGK, zweiter wurden die Hardenberg Pötter, dritter das dänische Team MGC Askö 
Bischofshofen. Es folgten Skoghalls BGK (Schweden) und Eichholz Gerlafingen (Schweiz).

Der Kader der BGS Hardenberg Pötter: Harald Erlbruch, Walter
Erlbruch, Alexander Geist, Martin Jecny, Michael Koziol, Karel Molnar und Marek Smejkal. In 
genau dieser Besetzung hatten sie auch das DM-Kombinations-Turnier in Mainz bestritten.
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