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zung professionell arbeitender externer Fachleute
schaffen, das wichtigste Ziel in unserem Verband
zu erreichen, nämlich die nachhaltige Mitglieder-
steigerung zur Sicherstellung unserer Sportart für
die kommende Generation.

Mit Achim Braungart-Zink und Danny Hense hat
sich ein neues Redaktionsteam bereiterklärt, unsere
Verbandszeitung zu betreuen. Wir möchten diesen
Wechsel gerne nutzen, um Euch, liebe Leser, zu
ermuntern, an der spürbaren Aufbruchsstimmung
im Verband mitzuwirken und mit Euren Beiträgen
und Meinungen die frischen Kräfte bei der
journalistischen Arbeit zu unterstützen. Das DMV-
Präsidium wünscht beiden VIEL SPASS und VIEL
ERFOLG bei der verantwortungsvollen
Redaktionsarbeit!

Auf der Basis der immer intensiver werdenden
Zusammenarbeit mit dem schwedischen
Minigolfverband, wird unser Minigolf Magazin in der
nächsten Ausgabe um eine neue Rubrik bereichert
werden. Ein „Blick über den Zaun“ soll Euch zeigen,
wie sich die erste Liga in Schweden zusammensetzt,
welche News und welche Fakten es von dort zu
vermelden gibt und wie sich demgegenüber unsere
erste Bundesliga darstellt. Ein internationales Team
wird die Gegenüberstellung verfassen, die dann in
unserer und in der schwedischen Verbandszeitung
erscheinen wird. Ein Vergleich, der schon heute
eine äußerst interessante nächste Ausgabe des
Minigolf Magazins verspricht! Der schwedische
Verband ist anerkanntermaßen einer der am
fortschrittlichsten organisierten Minigolfverbände
unserer Zeit, aber auch unser DMV braucht sich
nicht zu verstecken! Durch die geplante Abwicklung
gemeinsamer Projekte werden beide Verbände an
Potential gewinnen und unseren Minigolfsport
systematisch weiterentwickeln.

Habt auch Ihr weitere neue Ideen ? Könnt Ihr im
Verband irgendwelche hilfreichen Tätigkeiten über-
nehmen ? Wollt Ihr dabei sein, wenn wir unsere
Minigolfbewegung so richtig in Fahrt bringen ?
Sprecht einfach einen unserer Funktionäre an, für
jede auch noch so kleine Übernahme von Teilauf-
gaben ist Euch die große Minigolffamilie auf dem
Weg in eine erfolgreiche Zukunft stets dankbar.

Dr. Gerhard Zimmermann
Deutscher Minigolfsport Verband
Präsident

Liebe Sportfreunde,

in diesen Wochen beginnt eine neue Saison und
Minigolf geht in die nächste Runde.

Viele Funktionäre und Freunde unserer Sportart
haben in der minigolfarmen Zeit ein großes
Arbeitspensum geleistet, um mit vollem Elan ins
Frühjahr zu starten. Und der Trend des Vorjahres
setzt sich unverändert fort ..... mehr und mehr
ehrenamtliche Helfer stellen sich zur Verfügung,
um mit oder ohne konkretes Amt einen kleinen
oder auch größeren Teil der anfallenden Verbands-
arbeit zu übernehmen. Delegieren lohnt sich ... es
beginnt richtig Spaß zu machen. Gleichzeitig
greifen langsam aber sicher die Maßnahmen zur
Entbürokratisierung. So können derzeit nicht nur
Aufgaben der Selbstverwaltung wahrgenommen
und das Tagesgeschäft abgearbeitet werden, nein,
es gibt darüber hinaus schon viele Initiativen, die
nach vorne gerichtet sind und die Zukunft unseres
Sports nachhaltig prägen werden.

Mit der Umsetzung der bundesweiten Aktion
MINIGOLFCARD hat unser Verband ein Ziel vor
Augen, das eine historische Chance zur Trend-
wende in Sachen Image und Mitgliederentwicklung
bietet. Die Ergebnisse der Strukturtagung der
Landesverbände im Herbst 2004 geben dem
Präsidium große Zuversicht, dass alle an einem
Strang ziehen wollen, um dieses Großprojekt
erfolgreich in die Tat umzusetzen. Wie so oft kann
man es bei keinem Konzept jedem recht machen;
die MINIGOLFCARD allerdings verbindet in hohem
Maße die Interessen der Millionen von Hobbyspieler,
der mehreren tausend Betreibern von Minigolfan-
lagen in Deutschland, der Fördermitglieder, der
Vereine, der Landesverbände und des Deutschen
Minigolfsport Verbandes. Und das wird ein Garant
für den Erfolg des Projektes sein.

Auf das sonst übliche Porträtfoto beim Editorial
habe ich bewusst verzichtet; es ist ersetzt durch
das Logo unserer MINIGOLFCARD, als Symbol für
den festen Willen unseres Verbandes, intensiv an
der Imagepflege und der Umsetzung von Konzepten
zu arbeiten. Dieses Projekt wird uns einen neuen
Mitgliederschwung bescheren und unserer Sportart
und Freizeitbewegung den Stellenwert in der
Gesellschaft verschaffen, den MINIGOLF aufgrund
des hohen Bevölkerungsanteils an Hobbyspielern
in Deutschland eigentlich schon längst hat oder
zumindest haben müsste. Unsere Aktion wird in
ihrer Startphase nachhaltig vom DSB unterstützt;
auch das ist ein Zeichen der neuen Vernetzungs-
strategie unserer Verbandsarbeit auf allen Ebenen.

Ich bin mir ganz sicher: Die große Zahl an modern
denkenden Idealisten im Minigolfsport wird es im
Zusammenwirken mit der Erfahrung der etablierten
ehrenamtlichen Funktionäre und mit der Unterstüt-
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     <neuer Name, neues Design,
neues Redaktionsteam >

Das Minigolf MagazinDas Minigolf MagazinDas Minigolf MagazinDas Minigolf MagazinDas Minigolf Magazin

Achim Braungart Zink Danny Hense

Alter: 23
Größe: 178cm

Verein: SG Arheiligen
Beruf: Student

Alter: 23
Größe: 176cm

Verein: 1 MGC Köln
Beruf: Student

Oktober 2004, Taipei - Nach einer an-
strengenden Woche bei den Asia Mini-
golf Championships 2004 machte sich
das deutsche Team auf den Weg nach
Hause. Irgendwo über den Wolken Ruß-
lands entwickelte sich ein angeregtes
Gespräch zwischen unserem Präsiden-
ten Dr. Gerhard Zimmermann und
Achim Braungart Zink.
Der Präsident erwähnte, dass die bis-
herige Redaktion mit Benjamin Seiz und
seinem Vater Michael zum Ende des
Jahres, einhergehend mit dem Na-
menswechsel, ihre Redaktionsarbeit
niederlegt. Da Achim in der Vergangen-
heit schon bei Vereinszeitschriften mit-
gewirkt und daran viel Spaß hatte, ent-
schied er sich, sich für die Nachfolge
anzubieten, falls sich ein geeigneter
Redaktionspartner fände. Hierbei dach-
te er sofort an seinen Freund Danny
Hense, mit dem er vier Jahre zusam-
men im selben Verein spielte. Danny
war sofort begeistert und sagte seine
Mithilfe zu. Kaum hatte diese  Info  das

Präsidium erreicht, fand Achim einige
Wochen später Post vom bisherigen
Redaktionsteam mit der entsprechen-
den Software im Briefkasten.
In einer zusätzlichen Mail bat ihn der
Präsident, zusammen mit Danny ein
Konzept zu erstellen, und lud die Beiden
zur Konzeptpräsentation zur Präsi-
diumssitzung nach Bamberg ein.
Es war nun schon Mitte November, und
so blieben noch etwa zwei Monate bis
zum  fertigem Konzept. In diesen har-
ten zwei Monaten trafen sich Danny und
Achim wöchentlich ein bis zwei Mal, um
am Konzept zu feilen und es rechtzeitig
fertigstellen zu können. In den letzten
Tagen vor der Präsentation liefen Com-
puter und Drucker auf Hochtouren.
Das neue Konzept lag nun fertig auf dem
Tisch und musste jetzt nur noch das Prä-
sidium überzeugen. Aus diesem Grund
machten sich die beiden am 15.01. ein
wenig angespannt und ungewiss auf
den Weg nach Bamberg zur
Präsidiumssitzung.
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Nach einer anstrengenden Anreise
stärkte man sich zusammen bei einem
gemeinsamen Mittagessen, bevor es
an die Präsentation ging. Nach kurzer
Vorstellung des Konzeptes waren alle
Präsidiumsmitglieder überzeugt, und es
mussten nur noch einige Details geklärt
werden.

Die Beiden bekamen grünes Licht vom
Präsidium und wurden offiziell als neues
Redaktionsteam eingesetzt. Als Nächs-
tes stand nun ein Besuch bei der Dru-
ckerei Frank auf dem Terminplan. Hier
musste erfragt werden, ob das Konzept
auch im Druck umsetzbar ist. Durch die
gute Vorarbeit gab es auch von Seiten
der Druckerei nur Lob. Nach einigen
Tipps konnte auch dieser Punkt schnell
abgehakt  werden. Erleichtert über so
viel Zustimmung konnte man, früher als
geplant, den Heimweg antreten.
Jetzt konnte die normale Redaktions-
arbeit seinen geregelten Weg gehen,
und die neue Redaktion hofft, dass die
Leser in Zukunft viel Spaß am neuen
Minigolf Magazin haben werden.

Bei der Präsentation (v.l.n.r.): Uschi Krämer, Danny Hense, Achim Braungart Zink,
Egon Schacke, und Michael Seiz

Machen Sie mit !

Mit der neuen Gestaltung des Minigolf
Magazins bietet sich Ihnen als Leser
eine aktive Art der Mitgestaltung.
So werden in Zukunft konstruktive
Leserbriefe nicht nur abgedruckt, son-

dern deren Inhalt auch ernst genom-
men, und können somit zur weiteren
Verbesserung des Magazins beitra-
gen.
Aber auch in unserer neuen Rubrik
„Heiteres“ kann aktiv mitgewirkt wer-
den. So drucken wir gerne von Ihnen
gesandte Sprüche oder Zitate ab, oder

verwandeln Ihre
kleinen Minigolf-
geschichten in ein
nettes Cartoon.
Aber auch das alt-
bewährte Quiz erhält
Wiedereinzug ins
Magazin.
Und ebenfalls neu
ist die neue Rubrik
Porträts, bei der Ver-
eine und Kaderspie-
ler den Lesern vor-
gestellt werden   sol-
len. Wird  das Spie-

Der erste Entwurf des neuen Minigol Magazins bei der Präsentation.

Und nun weiter viel Spaß beim Lesen!

lerporträt noch von der Redaktion ver-
fasst, so liegt es bei den Vereins-
porträts an den Vereinen, bei Interes-
se der Redaktion ein  Porträt  zukom-

men zu lassen.
Weiterhin würden wir uns eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Ligenleitern
und anderen aktiven Spielern wün-
schen, um das Minigolf Magazin auch
in Ihrem Sinne so sportlich wie mög-
lich gestalten, und mit Berichten aus
allen überregionalen Ligen füllen zu
können.
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U23 Drei-LänderkampfU23 Drei-LänderkampfU23 Drei-LänderkampfU23 Drei-LänderkampfU23 Drei-Länderkampf
< 11.02-13.02.2005 in Lorsch >

Lorsch - Der U23 Länderkampf wurde
ins Leben gerufen, um jungen Kader-
spielern eine Chance zu geben, sich auf
internationaler Ebene zu  präsentieren.
Startberechtigt sind Spieler unter 23
Jahren, so wie höchstens drei Spieler
knapp über 23 Jahren, die in den ver-
gangenden vier Jahren keinen interna-
tionalen Einsatz verzeichnen konnten.
Der Team-Wettkampf wurde analog ei-
ner Ryder-Cup-Wertung ausgetragen,
bei der jede einzelne Bahn gewertet
wurde. Nebenbei wurden die gespiel-
ten Ergebnisse in einer Einzelwertung
zusammengefasst.
Zur Eröffnung am 11.02 gaben sich auch
Prominente Vertreter aus dem Sport und
der Komunalpolitik die Ehre. Von der im
letzten Jahr gegründeten European Mi-
nigolf Sport Federation (EMF), als auch
vom DMV waren die Präsidenten Hans
Bergstöm und Dr. Gerhard Zimmer-
mann anwesend. Und auch der
Lorscher Bürgermeister Klaus Jäger,
der trotz einer am Wochenende anste-
henden Bürgermeisterwahl anwesend
war, ließ es sich nicht nehmen, einige
herzliche Worte an die Teilnehmer zu
richten. Anschließend eröffnete er das
Turnier mit einem symbolischen Schlag
am Winkel.

v.l.n.r.: Hans
Bergström, Klaus
Jäger, Dr. Gerhard
Zimmermann

Mit dem Erklingen der Nationalhymnen
der drei beteiligten Nationen Tschechi-
en, Schweden und Deutschland, erhielt
die Veranstaltung ihren würdigen Rah-
men. Nach einem kleinen Imbiss für alle
Gäste, Aktive und Betreuer endete die
Eröffnung gegen 22 Uhr.
Die deutsche Mannschaft wurde vertre-
ten durch Sascha Albrecht, Nicole
Piechotta, Christian Pannek, Marco
Templin, Marcel Noack, Kris Stille,
Christian Haeger, Jörg Hartmann,
Matthias Reiche und Jessica Werk-
mann. Die beiden Betreuer Michael
Koziol und Miroslav Stoparic leisteten
sehr umsichtige und engagierte Arbeit,
und konnten mit den sportlichen Ergeb-
nissen zufrieden sein.
So konnte sich Team Deutschland 1 in
der Besetzung Albrecht, Piechotta,
Pannek, Templin und Noack knapp vor
Schweden 1 und Schweden 2 behaup-
ten, und damit den Drei-Länderkampf
zu ihren Gunsten entscheiden.
Aber auch in der Einzelwertung war
Deutschland mit sieben Spielern unter
den Top Ten die erfolgreichste Nation.
Hierbei überragte Sascha Albrecht mit
einem Schnitt von 20.000, der damit
den Einzelwettkampf vor Marco Templin
und Marcel Noack gewann.
Man kann sagen, dass dies ein inter-
nationales Turnier mit großartigem Flair
war, dass nicht nur die zahlreichen Be-
sucher zu würdigen wussten.
Abschließend geht ein besonderer
Dank sowohl an Peter Schmitutz, der als
Turnierleiter großartige Arbeit leistete,
und die Turnierergebnisse im Internet
und mittels Beamer in der Halle zur Ver-
fügung stellte, als auch an Karin Milia
die für eine ausgezeichnete Bewirtung
aller Gäste und Teilnehmer sorgte.

Quelle: Rüdiger Nitz - DMV-Pressewart
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Die drei Erstplatzierten (v.l.n.r.): Marco Templin,
Sascha Albrecht, Marcel Noack.

Siegerehrung der Teams:
1. Deutschland 1,
2. Schweden 1,
3. Schweden 2

Einzelsieger Sascha Albrecht in Aktion
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T U23-Länderkampf in LU23-Länderkampf in LU23-Länderkampf in LU23-Länderkampf in LU23-Länderkampf in Lorschorschorschorschorsch
< von Matthias Reiche >

U23-Länderkampf: „Was ist und soll das
überhaupt?“, fragen sich jetzt sicherlich
einige! Naja, eigentlich ganz einfach: In
Zukunft soll dieses Pilotprojekt im Mini-
golfsport häufiger durchgeführt werden,
um jungen Spielern mit internationaler
Erfahrung, die gerade in den Er-
wachsenenbereich (Unter 23) ge-
wechselt sind, den Sprung in die Herren-
/Damennationalmannschaft zu erleich-
tern. Es soll der Anschluss in den
Erwachsenenbereich vereinfacht
werden und dem DMV selbst ein
breiterer Kader an Topspielern zur
Verfügung gestellt werden.

Mit diesen Gedanken im Kopf startete
ich am 09. Februar meine Reise von
Leipzig, auf zum ersten U23-Länder-
kampf in der Geschichte des
Minigolfsportes. Eigentlich sollte es ja
erst am 10. Februar für unser Team
losgehen, doch der Deutsche Minigolf
Verband entschloss sich, eine gren-
zenübergreifende Geste zu erbringen,
und sandte eine kleines deutsches
Willkommenskomitee (Marcel Noack,
Christian Pannek – beide MGC Mainz
und mich – SG Arheilgen) ab, um das
auch teilnehmende schwedische Team
vom Flughafen Frankfurt Hahn mit dem
DMV-Bus abzuholen. Also verbrachte
ich die Nacht vom 9. auf den 10. bei der
Familie Noack in Mainz, damit wir
pünktlich Donnerstag früh am Flughafen
seien konnten. Mit den Schweden im
Bus ging es dann mit Kribbeln in den
Minigolffingern endlich los Richtung
Lorsch. Dort am Hotel angekommen,
wartete schon Michael Koziol
(deutscher Cheftrainer dieses
Länderkampfes) auf uns. Sowohl die
Schweden, als auch wir, bezogen unsere
Zimmer. Nach und nach trafen die
restlichen deutschen Spieler (Jessica
Werkmann – SG Arheilgen, Nicole Pie-

Matthias Reiche beim Länderkampf in Lorsch

chotta, Sascha Albrecht – beide MGC
Göttingen, Jörg Hartmann – BGC
Leipzig, Kris Stille – Niendorfer MC,
Christian Haeger – Bochumer MC,
Marco Templin und technischer Be-
treuer Miroslav Stoparic – beide MGC
Mainz)  ein, so dass alle pünktlich zur
ersten Besprechung um 12:00
anwesend waren.

Nach ein paar begrüßenden Worten von
Egon Schacke (Chef de Mission) und
Michael Koziol ging es dann auch
schon ab zum Training. In zwei Stunden
sollten wir die Anlage in Zweierteams
austrainieren. Danach gab es ein kleine
Besprechung und anschließend noch-
mals zwei Stunden Training.

Etwas verwundert waren alle nur aus
einem Grund: Die dritte teilnehmende
Nation „Tschechien“ war immer noch
nicht eingetroffen.

Um 18:00 dann das von vielen ersehnte
Abendessen. Das Team um Hallen-
besitzer Peter Schmitutz versorgte uns
mit ausreichenden   Kohlenhydraten  in



Minigolf Magazin 1-05

www.m
inigolfsport.de  -  Die ganze Faszination von M

inigolf  -  www.m
inigolfsport.de  -  Die ganze Faszination von M

inigolf  -  www.m
inigolfsport.de  - Die ga9

IN
TER

N
ATIO

N
ALER

 SPO
R

T
ließ.

Am Samstagmorgen ging es dann
endlich los. Das Turnier begann um
9:00. Nicht nur die U23 war ein Novum,
nein, auch mit dem Turniermodus sollte
etwas Neues probiert werden. Jetzt
wird’s vielleicht etwas kompliziert. Es
wurden von jeder Nation (Schweden,
Tschechien, Deutschland) jeweils zwei
Teams gestellt. Insgesamt sollten 10
Runden absolviert werden, wobei jedes
Team jeweils zwei Matches (ein Match
= eine Runde) gegen jedes andere
Team spielen sollte (2Runden mal 5
andere Teams = 10). Ein Match
bedeutet eine Art Bahnenwertung.
Spieler 1 Mannschaft A spielt gegen
Spieler 1 Mannschaft B (2A-2B; 3A-3B;
4A-4B). Für jede gewonnene Bahn in
der Runde gibt’s einen Punkt fürs Team.
Das Team mit den meisten gewonnen
Bahnen am Ende eines Matches erhält
zwei Punkte, bei einem Unentschieden
einen Punkt. Gestartet wurde mit zwei
Matches gegen das andere Team aus
der eigenen Nation, damit es im
späteren Verlauf des Turniers nicht zu
Schiebung (alla Fußball) kommen
konnte. Germany 1 und 2 trennten sich
im ersten Match, nach hartem Kampf,
gleich mit einer Punkteteilung, doch
schon im zweiten Aufeinandertreffen
deutete Germany 1 an, wer den Sieg
hier wohl am Ende davon tragen sollte.
Es folgten die Matches gegen die
tschechischen und schwedischen
Teams und am Ende des ersten Tages
stand Germany 1 auf Platz 1 und
Germany 2 auf Platz 3. Sascha Albrecht
zeigte schon nach den ersten sechs
Runden, dass der Sieg im Einzel am
Ende nicht an ihm vorbei gehen würde.
Außerdem wurden die beiden
vereinbarten Wechsel durchgeführt, und
Christian Haeger kam für Christian
Pannek bei Germany 1 und Marcel
Noack für mich bei Germany 2.

Mehr oder weniger ausgeschlafen
starteten wir dann am Sonntagmorgen
in den zweiten Turniertag mit der Vorga-

Form von Spaghetti Bolognese.
Ausreichend gestärkt machten wir uns
auf, die ersten drei Trainingsrunden zu
absolvieren. Die Ergebnisse waren
schon sehr ansehnlich, vor allem in
Betracht dessen, dass viele von uns
sich noch am Ende ihres Mini-
golferwinterschlafs befinden, bzw.
mitten in der Saisonvorbereitung
stecken.

Den Abend ließen wir im Hotel aus-
klingen und gingen alle mehr oder
weniger früh zu Bett, denn am nächsten
Morgen war das Frühstück für 7:00
angesetzt. Dem folgte ein 2 ½-stündiger
Lehrgang, indem wir Spieler Erkennt-
nisse über mentale Vorbereitungen und
extreme Stresssituationen in Turnieren
in einer Art Workshop austauschten.
Natürlich alles unter der Leitung und
Hilfestellung der beiden erfahrenen
Nationalspieler Miro Stoparic und Micha
Koziol.

Gegen 10:15 waren wir dann schon
wieder fleißig am Trainieren. Wir
trainierten Bahnen, spielten Runden und
beschäftigten uns mit diversen
Puttsituationen. Am frühen Nachmittag
gab Micha Koziol dann die Mann-
schaftsaufstellungen bekannt; Germany
1 sollte folgendermaßen an den Start
gehen: Sascha Albrecht, Nicole Pie-
chotta, Christian Pannek, Marco
Templin und Ersatz Christian Haeger;
Germany 2: Matthias Reiche, Jessica
Werkmann, Jörg Hartmann, Kris Stille
und Ersatz Marcel Noack. Außerdem
wurde festgelegt, nach dem ersten
Turniertag (6 Runden) zu wechseln.
Am Abend gab es dann um 21:00 die
Eröffnung, an der sowohl der Bür-
germeister der Stadt Lorsch, Klaus
Jäger, als auch DMV-Präsident Dr.
Gerhard Zimmermann und EMF-
Präsident Hans Bergström (Schweden)
teilnahmen, und den Spielern ihre
besten Wünsche übermittelten.
Natürlich alles unter der Regie vom
DMV-Sportdirektor Egon Schacke, der
wahre Entertainerfähigkeiten aufblitzen
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be am Ende mit möglichst beiden
Teams ganz oben zu stehen. Das dies
dann leider nicht ganz klappte, ist ein
kleiner Wehrmutstropfen bei einem
sonst sehr guten deutschen Abschnei-
den. Germany 1 siegte vor Schweden
1 und 2. Germany 2 belegte den vierten
Platz vor den beiden tschechischen
Teams. Im Einzel siegte Sascha
Albrecht mit 13 Schlägen Vorsprung und
einem Schnitt von 20,000 vor Marco
Templin mit einem Schlag vor Marcel
Noack und wiederum einem Schlag vor
Kris Stille.

Abschließend bleibt zu sagen, dass es
wirklich eine tolle Initiative des DMV war,
solch eine Institution wie die U23 zu
installieren. Es hat sehr viel Spaß
gemacht an dieser Maßnahme teil-
zunehmen und ich hoffe, dass zukünftig
Weitere folgen werden. Ich glaube, ein
jeder von uns konnte einige Dinge für
die Zukunft lernen und wird seinen Weg
gehen. Positive als auch negative
Erfahrungen bringen uns weiter, solange
wir nur bereit sind uns Dingen
anzunehmen, über Geschehenes
nachzudenken, Dies zu verarbeiten und
zukünftig auch weiter diese Bereitschaft
an den Tag zu legen. Das Lernen ist ein
Prozess, der im Leben nie aufhört.
Hilfreich war natürlich die HERVORRA-

der Modus zuerst, jedoch muss ich aus
der Sicht des Spielers sagen, dass es
sich im Turnierverlauf herausstellte,
dass dieses System nicht wirklich
übersichtlich war. Auch wenn Peter
Schmitutz (großes Lob auch hier)
ständig bemüht war, alles aktuell zu
halten, wusste man doch als Team nie
so richtig, wo man wirklich steht.
Vielleicht hätten die einzelnen Matches
direkt hintereinander ausgetragen
werden  sollen, also  alle vier Paarungen
unmittelbar aufeinanderfolgend!?
Zukünftig wird sicher daraus gelernt
werden!

Zu guter letzt nochmals Dank und
Kompliment an Peter Schmitutz und
seinem Team für die hervorragende
Versorgung in der wunderschönen
Minigolfhalle und an den DMV für eine
super Initiative. Lorsch ist eine Reise
wert!

                                      Matthias Reiche

G E N D E
B e t r e u u n g
durch Miro und
Micha. Dickes
Lob. Vor allem
auch für die
vielen Gedan-
ken, die sich
Micha deutlich
m e r k b a r
schon im
Vorfeld zu
seiner bevor-
s t e h e n d e n
Aufgabe  ge-
macht hatte.

Eine tolle Idee
erschien auch Lagebesprechung mit den Betreuern Michael Koziol (2.v.r.) und Miro Stoparic (2.v.l.)

Vielen Dank sagt auch die Redaktion
an Matthias Reiche für die Mühe, die er
sich gemacht hat, diesen Artikel in der
kurzen Zeit nach dem Länderkampf zu
verfassen.IN
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EINZELWERTUNG

Die Ergebnisse im ÜberblickDie Ergebnisse im ÜberblickDie Ergebnisse im ÜberblickDie Ergebnisse im ÜberblickDie Ergebnisse im Überblick

Name

Albrecht, Sascha
Templin, Marco
Noack, Marcel
Stille, Kris
Gustaffson, Jonas
Heager, Christian
Pannek, Christian
Karlsson, Jimmy
Johansson, Marcus
Hartmann, Jörg
Larsson, Marcus
Nordin, Sandra
Ryner, Charlotte
Karlsson, Karoline
Piechotta, Nicole
...

Team

Deutschland 1
Schweden 1
Schweden 2
Deutschland 2
Tschechische Rep. 1
Tschechische Rep. 2

Team

Ger.1
Ger.1
Ger.2
Ger.2
Swe.1
Ger.1
Ger.1
Swe.1
Swe.1
Ger.2
Swe.2
Swe.1
Swe.2
Swe.2
Ger.1

...

gew.
Bahnen

151
144
133
129
112
80

Total

200
213
214
215
216
219
220
221
223
224
225
232
233
235
236
...

verl.
Bahnen

86
114
103
119
151
176

Schnitt

20,000
21,300
21,400
21,500
21,600
21,900
22,000
22,100
22,300
22,400
22,500
23,200
23,300
23,500
23,600

...

Punkte

15
14
14
11
6
0

EINZELWERTUNG

Platz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
...

Platz

1
2
3
4
5
6
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T 8. Internationales T8. Internationales T8. Internationales T8. Internationales T8. Internationales Teamgolf-eamgolf-eamgolf-eamgolf-eamgolf-
turnier in Klotenturnier in Klotenturnier in Klotenturnier in Klotenturnier in Kloten

< aus der Sicht eines Teilnehmers >
Kloten - Mir macht es immer wieder viel
Spaß auf der 80% Betonbahn zu spie-
len, zudem man sich dort immer mit star-
ken Schweizer Spielern messen kann.
Und so musste ich nicht zweimal über-
legen, als ich von Sascha Mark (SG
Arheilgen) Anfang des Jahres gefragt
wurde, ob ich nicht Lust habe, das
Teamgolfturnier am 29.01. mitzuspielen.
Als starke schweizer Teams waren z.B.
Nationaltrainer Guy Vuilliomenet / Vitus
Spescha und Michel Rhyn / Raphael
Wietlisbach anwesend.
Aber auch gute deutsche Teams hatten
gemeldet, wie die erfahrenen
Klotenspieler Petra und Bernd
Szablikowski und die Vorjahreszweiten
Anke Szablikowski und André Müller
(alle MGC Mainz).
Gespielt wurden 8 Runden, wobei jeder
Spieler 9 beliebige Bahnen pro Runde
vorspielen musste. Dazu bekam man
jede Runde noch 8 Nachschläge.

Um vorne dabei zu sein, sollte man
schon einen 22er-23er Schnitt spielen,
da es nur sehr wenige schlecht heraus-
spielbare Bahnen gibt.
Gestartet wurde um 10 Uhr mit 25 Start-
gruppen zu je 2 Teams.
Sascha und ich hatten das Vergnügen
mit den Favoriten Vuilliomenet/Spescha
zu spielen, was uns die Möglichkeit gab
unsere Position im Turnier gut einschät-
zen zu können.
Nach der ersten Orientierungsrunde
führten Rhyn/Wietlisbach mit einer 21,
gefolgt von Müller/Szablikowski und
Hengstler/Hengstler (1.BGC Singen)
mit je einer 22. Das Mittelfeld drängte
sich dahinter mit Runden zwischen 23
und 26.
Ab der 2. Runde hoben sich dann die
Spitzenteams heraus, wobei sich leider
die beiden Szablikowski-Teams mit
schlechteren Runden verabschiedeten.
Am besten im Rennen lagen Hengstler/
Hengstler und wir mit nur 2 Schlägen
hinter den Führenden.
Im Laufe der weiteren Runden bekamen
alle einen Eindruck von den Stärken und
Schwächen ihrer Partner, so dass man
anfing zu taktieren.
Sascha und ich ergänzten uns z.B. so
gut, dass die Problembahnen des Ei-
nen, die Paradebahnen des Anderen
waren. Deshalb spielte Sascha ab der
dritten Runde die Bahnen 6 und 8, und
ich die Bahnen 12 und 17 vor.
Diese Taktik brachte uns zur Halbzeit
Platz 2 ein, allerdings schon 4 Schläge
hinter Rhyn/Wietlisbach.
Hinter uns lagen, nach einem klassi-
schen Fehlstart, Vuilliomenet/Spescha.
Während sich Hengstler/Hengstler
nach ihrem guten Auftakt langsam aus
den  Top  Ten  spielten,  hatten  sich  dieChristian Pannek
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Und  so wurde  auch  die
Schlussrunde noch sehr span-
nend für die Zuschauer. Am
Ende kam es zu zwei Stechen;
um den Sieg und um den drit-
ten Platz.
Mit dem Sieg im Stechen um
Platz 3 konnten wir uns nach den
zwei schlechten Schlussrunden
noch einen versöhnlichen Ab-
schluss bescheren.
Vuilliomenet/Spescha  gewan-
nen das andere Stechen gegen

Szablikowski-Teams wieder gefangen
und bliesen noch einmal zum Endspurt.
Weiterhin konnte sich auch das
Tuttlinger Paar Hablitzel/Schuhmacher
mit guten Runden in die Geldränge
schieben.
Die nachfolgenden Runden jedoch stan-
den im Zeichen der Schweizer.
Den Reigen eröffneten Rhyn/Wietlis-
bach mit der besten Runde von 20
Schlägen. Und auch Vuilliomenet/
Spescha konnten mit drei sehr guten
21er Runden auf die Führung aufschlie-
ßen, und lagen vor der letzten Runde nur
zwei Schläge vom Sieg entfernt.
Von diesem Assfestival geschockt, ver-
gaben wir mit einer 27er Runde unsere
Siegchance, und auch der schöne Vor-
sprung auf den 4. Platz schmolz auf 2
Schläge dahin.

Rhyn/Wietlisbach, und trugen mit dem
Gesamtergebnis von 180 Schlägen (Ø
22,50) den Sieg davon.

Die deutschen Ergebnisse:

3. Mark/Pannek                                 187
9. Szablikowski/Müller                      190
10. Szablikowski/Szablikowski         191
11. Hablitzel/Schuhmacher              193
15. Hengstler/Hengstler                    196
20. Kreutter/Stolt                                197
24. Kosmowski/Johner                     201

von Christian Pannek

Die Redaktion dankt Christian Pannek
und Bernd Szablikowski für den Bericht
und die Fotos.

André Müller (Mitte) und Anke Szablikowski in der Klotener Halle



14
Minigolf Magazin 1-05

ww
w.

m
in

ig
ol

fs
po

rt.
de

  - 
 D

ie
 ga

nz
e F

as
zin

at
io

n v
on

 M
in

ig
ol

f  -
  w

ww
.m

in
ig

ol
fs

po
rt.

de
  - 

 D
ie

 ga
nz

e F
as

zin
at

io
n v

on
 M

in
ig

ol
f  -

  w
ww

.m
in

ig
ol

fs
po

rt.
de

  - 
Di

e g
a

N
AT

IO
N

AL
ER

  S
PO

R
T

< Showdown im Kemptener Steinbruch >

49. Deutsche Minigolf-49. Deutsche Minigolf-49. Deutsche Minigolf-49. Deutsche Minigolf-49. Deutsche Minigolf-
meisterschaft in Kmeisterschaft in Kmeisterschaft in Kmeisterschaft in Kmeisterschaft in Kemptenemptenemptenemptenempten

Kempten - Als „Showdown im
Kemptener Steinbruch“, bezeichnete
das Landsberger  Tageblatt die
diesjährigen Deutschen Minigolf-
meisterschaften in Kempten. Ein
richtiger Showdown wäre es auch
geworden, wenn das Wetter mitgespielt
hätte. Aber trotz Regen können sich die
diesjährigen Titelkämpfe sehen lassen.
Es herrschte unter anderem eine
gewaltige Medienpräsenz,  wie sie
sonst im Minigolfsport  nicht üblich ist:
Interviews im regionalen Radio RSA, ein
Bericht im regionalen Fernsehen und
tägliche Berichterstattung in vielen
überregionalen Zeitungen. Auch die
DPA berichtete von der DM. Zudem war
die Anlage im Steinbruch auch optisch
in einem hervorragenden Zustand. Trotz
des schlechten Wetters hat manchem
dies ein „Ah und Oh“ entlockt; Nicht zu
vergessen der gute Sport, der geboten
wurde. Wie wäre es wohl erst mit dem
angekündigten „Alt-Weiber-Sommer“
gewesen?

Eröffnungsfeier

Doch gespielt wurde auch. Und wie.
Bereits  in  den   Senioren - Kategorien

vor Turnierbeginn: rechts: Vizepräsident Spitzensport
Egon Schacke

wurde toller
Sport gezeigt.
Der Mann-
schaftswettbe-
werb war vom
ersten Tag an
nicht an Span-
nung zu über-
bieten. Dies
zeigt auch die
Ergebnisliste:

Der Erste (Wanne-Eickel – 441 Schlä-
ge) ist vom Fünften, dem VfM Berlin, nur
durch 11 Schläge getrennt. Auf dem 2.
Platz folgte Bad Kreuznach (444) vor

dem favorisierten Team aus Bergisch-
Gladbach (446).

Die gastgebende Mannschaft, der MSG
Ammersee-Allgäu (451), - immerhin
Titelträger 2001 - erreichte den 4. Platz.
Zu einem Sieg für die Gastgeber kam
es bei den Seniorinnen der Altersklas-
se I. Hildegard Widmaier gewann
überlegen vor Rosemarie Mordhorst und
deren Klubkameradin Sigrid
Leuchtenberger (beide VfM Berlin).

Wenige Teilnehmerinnen traten bei den
Seniorinnen an. Die Altersklasse II
gewann Annemarie Barschdorf
(Gelsen-kirchen) vor Regina Landefeld
(Hamm) und Marianne Quade (Bad
Salzuflen). Marianne hatte sich  von dem
fünfjährigen Tobias, den sie ins Herz ge-
schlossen hatte, wohl einiges
abgeschaut.

Starke Konkurrenz gab es bei den
Senioren der AK II. Der Bad
Kreuznacher Helmut Heilig gewann mit
147 Schlägen. Über Platz 2 musste ein
Stechen entscheiden. Dabei war
Norbert Weis (Berg. Gladbach) vor
Werner Reimer (Gelsenkirchen)
erfolgreich.

Zu einem Kampf der Giganten kam es
bei den Senioren der AK I.
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Siegerinnen in der AK I (v.l.n.r.):Sigrid Leuchtenberger,
Hildegard Widmaier, Rosemarie Mordhorst

Siegerinnen Damen (v.l.n.r.): Sabrina Heinrich, Inge Kobisch, Claudia Wittke,
Christiane Wamboldt

Bei den langjährigen Topstars Karl-
Heinz Pindor und dem Nationalspieler
Dirk Czerwek war dies auch zu
erwarten. Nur „grüne“ Runden waren das
Ergebnis. Mit seiner langjährigen
Routine setzte sich Karl-Heinz (135) vor
Dirk (139) durch. Auf dem 3. Platz folgte
Jörg-Rainer Kindt (141). Einen 27er
Schnitt bei Regen ist aller Ehren wert.
Selbst der 12.-Platzierte hatte noch
einen „grünen“ Schnitt.

Ein dramatisches Ende gab es bei den
Damen. Christiane Wamboldt (MSK
Olching) führte bereits in der ersten
Runde. Doch Sabrina Heinrich (Bad
Kreuznach) zeigte ihr Kämpferherz und
erreichte mit einer 27 in Runde 5 noch
das Stechen.

Dieses musste bei strömendem Regen
durchgeführt werden, doch die
Veranstalter waren nicht dumm und
überdachten Bahn 1 mit drei Zelten. So
kam es zu einem regulären Ausgang
des Turniers. Die überglückliche
Sabrina Heinrich verließ das Stechen
als Siegerin. Christiane Wamboldt
(früher Blum) hatte so auf ihren größten
Erfolg gehofft und wurde aber am Ende
Vizemeisterin. Nicht  vergessen sollte
man, trotz der Dramatik, die
Drittplatzierte Claudia Wittke
(Arheiligen).

Bei den Herren gehörte Markus Obeth,
inzwischen MSC Bensheim, zu den
Favoriten. „Obi“ als Deutscher Meister!
Sollte das wahr werden? Den Platz
kannte er sehr gut, obwohl man ihm im
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Training nicht sah. Er hatte
vergessen bei seinem
Arbeitgeber Urlaub anzumelden.
In den Vorbereitungsturnieren
(Ostereierturnier und Kempten
Open) wurde er von den
Gastgebern auf die undank-
baren Plätze verwiesen. Doch
die DM sollte sein Turnier wer-
den. Doch begonnen hat alles
ganz  anders.  Siegfried  Richter

 (MSK Olching) führte nach dem ersten
Tag ganz überlegen mit 50 Schlägen.
Doch er zeigte Nerven. Eine 72er-
Doppelrunde folgte am 2. Tag. Damit
war er „weg vom Fenster“ und der
Durchmarsch von „Obi“ konnte seinen
Lauf nehmen. Mit 27-28-26-24-26 wur-
de er auf der Anlage seines „Sponsors“
Deutscher Meister. Das sind Geschich-
ten, die das Leben wirklich schreibt. Auf
dem 2. Platz folgte der Titelverteidiger
Andreas Wittke vom 1. MGC Köln.
Als Dritter auf das Podest kam Martin
Stöckle (Kiel).

Weil der Wettergott es mit dem Ver-
anstalter nicht gut meinte, musste nach
5 Runden abgebrochen werden. Eine
souveräne Leistung zeigte dabei der
Oberschiedsrichter Ernst Böhm. Er
nutze jede spielbare Minute, bis spät in
die Nacht, um diese DM durchführen zu
können.

weiter auf Seite 10 >>
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Am Samstag fand im „Klecks am
Hofgarten“ der Abschlussabend statt.
Nachdem alle dem Aufruf gefolgt waren,
wurde es etwas eng, aber gemütlich.
Eine Deutsche Meisterschaft in
Kempten bedeutet zwar immer viel
Regen, aber auch Gemütlichkeit, gutes
Essen und viel Herz.

D.E.

Sieger Herren
(v.l.n.r.): Andreas
Wittke, Martin
Stöckle, Rüdiger
Möck, Markus
Obeth, Ralf
S a w a r t o w s k i ,
Timo Jakoby
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Die Ergebnisse im Überblick:

SENIORENMANNSCHAFTEN
1. MGC RW Wanne-Eickel      NBV     441
2. MSV Bad Kreuznach           BRP     446
3. BGC Bergisch-Gladbach     NBV     451
...

SENIORINNEN AK II
1. Barschdorf, Annemarie      NBV      182

   1.MGC Gelsenkirchen
2. Landfeld, Regina               NBV      185
    BGC Hamm-Uentrop

3. Quade, Marianne               NBV      187
       MGC Bad Salzuflen
...

SENIOREN AK II
1. Heilig, Helmut                     BRP      147
       MSV Bad Kreuznach
2. Weis, Norbert       n.St.       NBV     149
       BGC Bergisch-Gladbach
3. Reimer, Werner    n.St.      NBV      149
       1. MGC Gelsenkirchen
...

SENIORINNEN AK I
1. Widmair, Hildegard             BMV      153
       MSG Ammersee-Allgäu
2. Mordhorst, Rosemarie        BVBB    160
       VfM Berlin
3. Leuchtenberger, Sigrid       BVBB    162
       VfM Berlin
...

SENIOREN AK I
1. Pindor, Karl-Heinz              NBV      135
       MGC RW Wanne-Eickel
2. Czerwek, Dirk                     HBSV    139
       MGC Wetzlar
3. Kindt, Jörg-Rainer              BRP      141
       MSV Bad Kreuznach
...

DAMEN
1. Heinrich, Sabrina  n.St.       BRP      141
       MSV Bad Kreuznach
2. Wamboldt, Christiane n.St. BMV      141
       MSK Olching
3. Wittke, Claudia                   HBSV    145
       SG Arheilgen
...

HERREN
1. Obeth, Markus                   HBSV    131
       MSC Bensheim-Auerbach
2. Wittke, Andreas                  NBV      134
       1. MGC Köln
3. Stöckle, Martin                   SHBSV  135
       MGC Olympia Kiel
...
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Aufschwung in HamburgAufschwung in HamburgAufschwung in HamburgAufschwung in HamburgAufschwung in Hamburg
< Die positiven Begleiterscheinungen

eines Bundesligaspieltages >
Hamburg, 04.07.2004 - Bundesliga-
spieltag in Hamburg Wandsbek: Viel-
eicht können sich noch einige Leser
erinnern. Der Bahnengolfer berichtete
in der Ausgabe 4-2004 über dieses Er-
eignis. Dabei wurde die herrvorragende
Organisation des HMC, vertreten durch
Torsten Offner und sein Orga-Team, die
sich vorbildlich um alle Teilnehmer küm-
merten, herausgestellt. Bestätigt wurde
dieses Bemühen damals durch eine
durchweg positive Resonanz aller Spie-
ler und Betreuer.
Vielleicht war dies auch mit ein Grund,
dass trotz des regnerischen Wetters
erstklassiger Sport geboten wurde.

Bahn 17 : Betreuereinsatz bei regnerischem Wetter.

Dieser Bundesligaspieltag war für den
Hamburger Minigolf Club ein wichtiger
Schritt in Richtung Zukunft, denn im Jah-
re 2003 sah es auf der Anlage nicht nur
trostlos aus , sondern es fehlte auch die
Perspektive. Der Zaun war marode, die
Toiletten schlecht und die Gehwege he-
runtergekommen. Aber im H inblick auf
den bevorstehenden Bundesligaspiel-
tag änderte sich die Situation drastisch
und es  kam  wieder  Schwung  in  den

Verein. Zu Beginn wurden die Toiletten
hergerichtet, die Terasse neu gedeckt
und schließlich auf dem gesamten Platz
neue Gehwegplatten verlegt. Parallel
dazu wurden vom Verein Anträge auf
Bewilligung finanzieller Mittel gestellt,
um einen neuen Zaun zu bauen. Hierbei
half dem Verein Ole-Thorben Busch-
hüter (SPD) bei der Ausarbeitung der
Anträge. Schon im Juni, ein Monat vor
dem Spieltag, wurden von den Behör-
den 6250 Euro in Aussicht gestellt. Doch
bis zum Spieltag hatte man diese Mittel
noch nicht erhalten. Zum Wettbewerb
waren der Bezirksamtsleiter Fuchs und
Ole-Thorben Buschüter  zugegen,  und

konnten sich von der öf-
fentlichen Wirksamkeit
des Sportes überzeugen.
Schließlich kam es dazu,
dass der HMC im Dezem-
ber 2004 einen Gesamtzu-
schuss von 7250 Euro für
die Errichtung eines neuen
Zaunes erhielt. In Verbin-
dung mit einem Abrufdar-
lehnen, dass vom Sport-
wart Nico Bischoff und
Torsten Offner aufgenom-
men wurde, konnte man

sich nun daran begeben, den neuen
Zaun zu errichten.

Der neu errich-
teteZaun an der
Hamburger An-
lage.
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Ihr Dienstleister
für Freizeit- und Sportanlagen:

Dipl. Ing. Reinhard Kneist
Marzahner Promenade 24, D-12679 Berlin

Tel./Fax +49/(0)30/9336017, e-mail: mservice@arcor.de

Planung, Projektierung, Ortsbesichtigung, Investitionsvorbereitung und -begleitung,
Angebotsvergleiche, Produktbewertung (auch nach WMF-Richtlinien), Qualitätsbeurteilung,
Montageanleitung, Instandhaltungsleistungen, Gutachten, Beratung und Betreuung,
Rentabilitätsanalysen, Betreiberkonzepte, Vermarktung, Turnier- und Spielkonzepte,
Veranstaltungsorganisation, Erfahrungsvermittlung, Buchführung

Dieser soll nun als Werbe-
fläche für Firmen dienen, die
dem Verein zusätzliche Ein-
ahmen bringen. Der aufge-
nommene Kredit ist durch
diese Einnahmen schon ge-
deckt, da die ersten Zusa-
gen schon vorhanden sind.
Und auch für die weitere Zu-
kunft hat der Verein sich
schon Ziele gesteckt:
In 2005 soll das Kassen-
häuschen, das kleine Club-
haus, und einige Bahnen re-
noviert werden. Darüber hi-
naus soll auch das Flutlicht
wieder in Gang gebracht
werden.
Das Vereinsleben wird durch einen
Mannschaftsabend auf der Anlage er-
weitert, bei dem für faire Preise Spei-
sen und Getränke angeboten werden,
und gemeinsam Minigolf gespielt wird.
Und auch das Publikum kommt nicht zu
kurz. So wird ab dem 01.04.2005 eine
„Profirunde“ angeboten, bei der sich in-
teressierte Spieler mit Turnierschläger
und zehn Bällen bewaffnen können, um
zu sehen, ob ihnen der Sport liegt und
Freude bereitet.
Zum 40-jährigen Jubiläum hat der Ver-
ein somit noch einmal die Kurve gekriegt
und Torsten Offner meint dazu: „Man
kann ohne Übertreibung sagen, dass,
wenn wir den Spieltag nicht hätten aus-
richten dürfen, die Zukunft des Verein
nicht mehr gewährleistet wäre.“.

Gerhard Fuchs (l.) und Torsten Offner
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Und so verspricht er auch, dass bei
gelingen aller Bemühungen, auch die
Bewerbung um die Ausrichtung einer
Deutschen Meisterschaft in Aussicht
steht.
Das richtige Umfeld hierfür (Behörden,
Unternehmen, Parteien) sei gegeben.

Und so zeigt sich auch die Redaktion
beeindruckt von den Leistungen des
HMC um den Sportfreund Torsten Off-
ner und wüscht dem Verein für die Zu-
kunft viel Erfolg im sportlichen Bereich
und gutes Gelingen für alle Ziele.

Die Redaktion bedankt sich bei Torsten
Offner für die bereitgestellten Informa-
tion.
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Rückblick 1.Bundesliga :Rückblick 1.Bundesliga :Rückblick 1.Bundesliga :Rückblick 1.Bundesliga :Rückblick 1.Bundesliga :
SchiedsrichterausbildungSchiedsrichterausbildungSchiedsrichterausbildungSchiedsrichterausbildungSchiedsrichterausbildung

Zusammen mit dem Präsidium trat der
Lehrausschuss zu Beginn der Saison
2004 an, die Situation qualifizierter
spielfreier Oberschiedsrichter für die
1.Bundesliga dauerhaft zu verbessern.
Dazu erarbeiteten Michael Seiz und
Dietmar Schmidt ein Konzept. Dieses
Konzept wurde am 1.Bundesliga-
spieltag in Mannheim in Form eines
Ausbildungslehrganges in die Tat
umgesetzt.

Folgende Teilnehmer hatten sich
angemeldet: Zvonimir Jankovic, Heinz
Nonnenbruch, Christian Somnitz, Lars-
Peter Siegel und  Henning Wolf. Dem
Ligenausschuss (Vertreter aller
teilnehmenden Vereine) erklärte
Dietmar Schmidt am Samstag Ziel und
Vorstellungen des Verbandes zu dieser
Ausbildungsoffensive. Er machte
deutlich, dass nur ein Miteinander der
Hauptbeteiligten, nämlich Liga,
Lehrbereich und BL-Manager, zum
Erfolg führen kann. Unter der Leitung
von OS Dr. Gerhard Zimmermann und
dem wechselnden Einsatz der
Teilnehmer als Schiris wurde der
Spieltag durchgeführt. Alle Beteiligten
sprachen am Sonntag Abend von einer
erfolgreichen Maßnahme deren
Fortschreibung erwünscht ist. Auch die
Teilnehmer waren angetan und erklärten
sich spontan bereit, für den Rest der
Saison zur Verfügung zu stehen. Soweit
die Grundlage und Fakten der ersten
Maßnahme.

Im Verlauf der Saison zeigte sich, dass
zwischen erster Euphorie und
praktischer Umsetzung dann doch noch
eine Lücke klafft. Trotzdem war es
erstmals möglich, alle Bundesliga-
spieltage mit einem spielfreien OS zu
besetzen, die bis aufeine Ausnahme
(Rahlstedt), aus dem Kreise  der  Lehr-

gangsteilnehmer kamen. Dass dabei
Zvonimir Jankovic den Hauptanteil trug,
tut der Sache nach meiner Ansicht
keinen Abbruch. An dieser Stelle
möchte ich mich ausdrücklich bei Zvoni
bedanken, dass er sich dieser Aufgabe
gestellt und angenommen hat.

Zvonimir Jankovic, hier  beim Spieltag in Marsberg

Auch Lars-Peter Siegel hat einen
Spieltag geleitet. Wir stehen am Anfang
einer Entwicklung, die jetzt stetig weiter
verbessert werden muss. Dazu sollten
wir endlich dazu übergehen, nicht
ständig die negativen Dinge voran zu
stellen, oder zu suchen, sondern zu
schauen: Was war, oder ist denn positiv
und was gilt es noch zu verbessern ?!!

Der Austausch zwischen Liga und
Bundesligamanager auf der einen
Seite und dem Lehrbereich auf der
anderen Seite, muss sicherlich
verbessert und enger werden. Die Liga
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nen finden, die hier mitarbeiten und
auch nachher bereit sind, den ein oder
anderen Bundesligaspieltag zu leiten.
Nicht Lamentieren und Nörgeln sind
angesagt, sondern Engagieren,
Weiterbilden und Mitgestalten. Bringt
Euch ein: Der Ruf nach dem jeweils
Anderen bringt uns kein Stück weiter.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine
erfolgreiche Saison 2005.

Dietmar Schmidt

-DMV-Lehrwart-

Dietmar Schmidt möchte darauf
hingewiesen wissen, dass dieser
Bericht schon für die Bahnengolfer
Ausgabe 5-2004 zur Verfügung stand,
aber leider vergessen wurde. Die neue
Redaktion bittet hierfür nachträglich um
Nachsicht.

muss wissen, was der Lehrbereich will
und vorhat und der Lehrbereich benötigt
die Rückmeldung aus der Liga, um
Dinge verbessern und weiter entwickeln
zu können. Dies sollte fortlaufend, und
nicht erst am Ende der Saison
geschehen .

Um all Dies zu bewerkstelligen, bedarf
es aber der Mithilfe solcher Personen,
wie sie sich im März in Mannheim
eingefunden haben. Der vorgesehene
zweite Ausbildungslehrgang am letzten
Spieltag in Bamberg, musste leider
mangels Masse abge-sagt werden.
Keine einzige Anmeldung lag aus den
LV’s vor. Jetzt stehen ein paar ruhigere
Wochen bevor. Also: Schaut Euch in
eurem Landesverband um, wer
Interesse an solch einer Ausbildung hat.
Der Lehrbereich will in 2005 diese
Maßnahme wiederholen. Dies
funktioniert aber nur, wenn sich Perso-
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Unsere „Minigolfcard“Unsere „Minigolfcard“Unsere „Minigolfcard“Unsere „Minigolfcard“Unsere „Minigolfcard“
nimmt Fnimmt Fnimmt Fnimmt Fnimmt Fahrt auf!ahrt auf!ahrt auf!ahrt auf!ahrt auf!

< Vom Erfolg wird viel für die Zukunft
unseres Sportes abhängen >

Die Versuchsphase der Marktein-
führung hat sie 2004 hinter sich
gebracht, etliche Nachbesserungen
wurden nach der Auswertung noch
angebracht, aber jetzt ist es so weit:
Unsere „Minigolfcard“ darf sich nun
auf dem freien Minigolfmarkt bewähren.
Der Grundgedanke ist, den vereins-
losen Spielerinnen und Spielern eine
Karte anzubieten, die auf allen Anlagen
akzeptiert wird, die bei der Aktion
mitmachen. Die Karte kostet 10 Euro
und gilt jeweils für ein Jahr. Mit dem Kauf
dieser Karte wird man außerordent-
liches Mitglied des DMV. Diese
Mitgliedschaft verpflichtet zunächst zu
gar nichts - aber sie berechtigt unter
anderem dazu, an Pokalturnieren
unserer DMV-Vereine teilzunehmen, die
das wünschen. Das erschließt auf Dauer
das in hohem Maße vorhandene
Potential an Hobbyspielern für unseren
Verband.
Auf allen teilnehmenden Anlagen
erhalten diese Minigolffans 20%
Nachlass auf den jeweiligen Eintritts-
preis, auch für Freunde oder Familie,
wenn Sie in einer Spielgruppe zu-
sammenspielen. Darüber hinaus
bekommen die Käufer der „Mini-
golfcard“ den Kaufpreis von 10 Euro
in Form von Warengutscheinen von
Firmen zurück, die hochwertige
Minigolfartikel anbieten.
In den letzten Jahren mussten wir auf
allen Ebenen Mitgliederschwund
hinnehmen, und das trotz vieler Ideen
und großer Anstrengungen, sich diesem
Trend entgegenzustemmen. Haupt-
grund: Immer mehr Menschen nehmen
Sportangebote  wahr ,  immer  weniger

aber wollen sich an einen Verein
binden. Die „Minigolfcard“ nimmt auf
diesen Umstand Rücksicht und soll eine
deutliche Wende für unsere Mitglie-
derzahlen bringen.
Auch die Platzbetreiber profitieren von
der „Minigolfcard“:
• Zunächst einmal können sie jeweils

5 Euro vom Kaufpreis selbst
behalten.

• Ihre Anlage wird mit dem Symbol
„Minigolfcard akzeptiert“ in un-
serem Minigolfatlas versehen.

• Dem Zug der Zeit entsprechend
(„Geiz ist geil“, „Ich bin doch nicht
blöd“, usw.) werden Sie Kunden, die
einen Nachlass von 20% auf die
regulären Preise bekommen,
besser an Ihre Anlage binden. Die
stolzen Besitzer einer Plastikkarte
werden sich häufiger auf der Anlage
zeigen und so insgesamt mehr Geld
in Ihre Kasse bringen. Die Tatsache,
dass auch Freunde und Familie
profitieren, wird es mit sich bringen,
dass dadurch die Besucherfrequenz
auf Ihrer Anlage erheblich steigt.

Es gibt zwei Möglichkeiten für Platz-
betreiber, sich dieser Aktion anzu-
schließen:
Entweder sie melden sich beim DMV
und schließen einen kostenfreien
Vertrag ab. Dann bekommen sie alle
Unterlagen zugeschickt und es kann
losgehen.
Oder sie entschließen sich gleich, einer
unser Premium-Partner zu werden.
Dann profitieren sie von weiteren
Vorteilen, die der DMV für sie bereithält:
• Sie erhalten als Anlagenbetreiber

mehrere  Gutscheine  von   Firmen,

VER
BAN

D
SG

ESC
H

EH
EN



22
Minigolf Magazin 1-05

ww
w.

m
in

ig
ol

fs
po

rt.
de

  - 
 D

ie
 ga

nz
e F

as
zin

at
io

n v
on

 M
in

ig
ol

f  -
  w

ww
.m

in
ig

ol
fs

po
rt.

de
  - 

 D
ie

 ga
nz

e F
as

zin
at

io
n v

on
 M

in
ig

ol
f  -

  w
ww

.m
in

ig
ol

fs
po

rt.
de

  - 
Di

e g
a

die Minigolfartikel vertreiben (pro
Firma 20 Euro, insgesamt bis zu 100
Euro Wert im Jahr).

• Auf unserer Internetseite
www.minigolfsport.de bekommen
sie die Möglichkeit, mit Bildern und
näheren Erläuterungen für ihre
Anlage zu werben und sich von
anderen Plätzen erkennbar
abzuheben.

• Sie können auf Wunsch an weiteren
zentral koordinierten Aktionen des
DMV teilnehmen, wie z.B. ver-
günstigte Gruppenversicherungs-
verträge für Betriebshaftpflicht und
Gebäudeversicherung  mit unserem
Fördermitglied „Allianz“, bundeswei-
te Bandenwerbung mit General-
sponsoren des DMV, Gratisanla-
genbälle mit Logo unserer
Generalsponsoren, usw.

• Die Anlage wird alle 3 Jahre von
unseren Experten besichtigt – dabei
bekommt der Besitzer Hinweise zur
Verbesserung seines Angebotes
und bei Bedarf auch für die Anlage.
Ein Schild wird die Anlage als
geprüfte und zertifizierte Turnier-
anlage ausweisen. Damit ist dann
auch die durch WMF-Beschluss ab
2007 für die Turnierzulassung zwing-
end vorgeschriebene Anlagen-
Zertifizierung  abgedeckt.

teren Mitgliederentwicklung des DMV
wird  für  die  Zukunft   unseres  Sportes
sehr viel abhängen. Die Sportförderung
des Bundes zum Beispiel ist für uns bis
heute ein verlässlicher Garant dafür ge-
wesen,dass wir unsere Spitzensportler/
innen mit nur ganz geringer Eigen-
beteiligung auf EM oder WM vorbereiten
und schicken konnten. Eine weiter
sinkende Mitgliederzahl würde die
öffentlichen Sparkommissare unwei-
gerlich auf die Idee bringen, die
Förderung des Minigolfsportes
ersatzlos zu streichen. Wir können im
Augenblick nur hoffen, dass es dafür
nicht schon fünf nach zwölf ist, und wir
noch diese eine Chance haben!
Das interessiert doch Sie als Verbands-
oder Regionalligaspieler nicht? Da
hätten Sie aber zu kurz gegriffen:
Entweder der DMV müsste die Mittel für
den Spitzensport  ab sofort selbst
aufbringen, das heißt, über die
Mitgliedsbeiträge aller, oder wir
müssten die Beteiligung an einer WM
davon abhängig machen, dass der/die
Sportler/in die Kosten selbst trägt.
Ohne erfolgreichen Spitzensport aber
würde  die   Akzeptanz unserer Sportart
sehr schnell verloren gehen und auch
die kleinsten Vereine vor Ort bekämen
zu spüren, wie die letzten Zuschüsse
schwinden, mögliche Sponsoren
abwinken, Zeitungen  nicht  mehr  über
uns berichten wollen...
Mehr Mitglieder deutschlandweit, das
bedeutet größere Chancen für uns alle,
egal ob wir National-, Kreisliga- oder
Freizeitspieler/innen sind.
Eine Unterstützung der Aktion
„Minigolfcard“ auf allen Anlagen, auf
denen Vereine spielen, ist schon
deswegen angesagt, weil sie ja alle
Chancen bietet, aus den Minigolfcard-
Freizeitspielern „richtige“ Vereins-
mitglieder zu machen, wenn Sie erst
einmal durch rege Nutzung Ihrer
„Minigolfcard“ als Vielfachspieler von
Minigolf infiziert sind.

Michael Seiz

.
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Vom Erfolg dieser Aktion und der wei-
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Die Fördermitglieder des DMV
Sie haben Interesse an einer Fördermitgliedschaft? Informationen finden sie auf
www.minigolfsport.de. Einfach zuerst auf „Zu den Fördermitgliedern“ und dann auf
„Informationen zur Fördermitgliedschaft“ klicken

Kopieren und per Fax an:
Deutscher Minigolf Sportverband
Fax:  0951 – 2974197

Bitte kontaktieren Sie mich telefonisch unter:   ..........................................................................
Ich bin Betreiber der Minigolfanlage in : .......................................................................................

• Verkaufsberechtigung für MinigolfCards zum Preis von 10 Euro, wobei 5 Euro
als Vermittlungsprämie bei mir verbleiben.

• Meine Anlage wird mit dem Symbol „MinigolfCard“ in den Internet-
Minigolfatlas des DMV unter www.minigolfsport.de aufgenommen.

• Selbstverständlich die bereits oben aufgeführten Vorteile

• Ich erhalte Warengutscheine von Firmen, die Minigolfartikel vertreiben in
Höhe von 100 Euro.

• Auf der DMV-Internetseite bekomme ich die Möglichkeit, mit Bildern und
näheren Erläuterungen für meine Anlage zu werben und mich von anderen
Plätzen erkennbar abzuheben.

• Ich erhalte Zugang zu deutlich vergünstigten Gruppenversicherungs-Verträgen
des DMV für Betriebshaftpflicht und Gebäudeversicherung über das DMV-
Fördermitglied „Allianz“.

• Gratisanlagenbälle mit Logo der Generalsponsoren des DMV.

• Datenspeicherung meiner MinigolfCard-Kundschaft in der Zentrale des DMV
zur Nutzung von Einladungen z.B. für offene Turniere oder Ähnlichem.

• Jeglicher denkbarer Support von Seiten des Verbandes, um die Imageförderung
in meiner Region weiter  voranzutreiben(z.B. gemeinsame Marketingaktionen).

• Schild welches meine Anlage als zertifiziert und geprüft auszeichnet.
Unsere FAQ-Liste der am meisten gestellten Fragen ist auf unserer Homepage unter
www.minigolfsport.de veröffentlicht.

Gerne können Sie uns ebenso per E-Mail unter info@minigolfsport.de oder telefonisch
unter 0951 / 2974196, sowie 07195 / 179069 kontaktieren.

Ich interessiere mich für das „Premium-Paket“ der MinigolfCard, welches für einen Monats-
beitrag von 10 Euro vielfältige zusätzliche Serviceleistungen beinhaltet (Beginn der monat-
lichen Zahlung erst ab Januar 2006!!):

Ich interessiere mich für das kostenlose Standardpaket der MinigolfCard, welches folgende
Leistungen beinhaltet:
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SportwartevollversammlungSportwartevollversammlungSportwartevollversammlungSportwartevollversammlungSportwartevollversammlung
vom 07.01. – 09.01.2005vom 07.01. – 09.01.2005vom 07.01. – 09.01.2005vom 07.01. – 09.01.2005vom 07.01. – 09.01.2005

in Dormagenin Dormagenin Dormagenin Dormagenin Dormagen

SPA (v.l.n.r.): D.Schmidt, T. Giebenhain, P. Uhl, E. Hess, Gäste: Dr. Zimmermann,
H. Neuland

Dormagen - Die Sportwartevollver-
sammlung wurde mit vielen detaillierten
und allgemeinen Beschlüssen für das
DMV Ordnungswerk, insbesondere
aber der DMV Sportordnung, durch-
geführt.

Bereits am Freitag den 07.01. um 19
Uhr tagte der Sportausschuss (SPA) um
Empfehlungen für die Sportwartevoll-
versammlung (SPVV) zu diskutieren
und um Vor- und Nachteile von Be-
schlüssen und Anträgen aufzulisten, um
diese dann den Sportwarten der
Landesverbände, unter Leitung des
DMV Sportwartes Peter Uhl, in der
SPVV zur Entscheidung vorzulegen.

Die Sitzung des SPA wurde am Sams-
tag den 08. 01. von 08.30 Uhr bis 12
Uhr fortgesetzt, um die vielen Be-
schlüsse, die auch andere DMV-
Ordnungen betrafen, entscheidungsreif
aufzubereiten.

In der Zwischenzeit trafen die
Delegierten der Landesverbände zur
SPVV im Tagungshotel ein und stärkten
sich zur Vorbereitung auf die Sitzung
durch Einnahme eines Mittagessen.

Viele Dinge wurden noch rasch im
Vorfeld der SPVV besprochen, da die
zu erwartenden Anträge ja allen bekannt
waren und durchaus kontroverse De-
batten vermuten ließen.

So langsam füllte sich der etwas zu
klein geratene Sitzungssaal mit den
Mitgliedern der Delegierten, die, teil-
weise mit Laptop ausgerüstet, auf den
Beginn der Sitzung warteten.

Um 13 Uhr begrüßte Peter Uhl alle an-
wesenden Landessportwarte und
andere bevollmächtigte Vertreter der
Landesverbände, sowie Gäste zur
SPVV.

Nach der Festlegung des Stimmrechts
und der Beschlussfähigkeit, sowie der
Genehmigung der Tagesordnung,
wurde die Wahl des Protokollführers
vorgenommen.

Dankenswerterweise hatte sich Wolf-
gang Weiser vom HBSV bereits im
Vorfeld der Sitzung bereiterklärt das
Protokoll zu führen. Er wurde auch von
der Versammlung einstimmig in seiner
Bereitschaft bestätigt.

Folgende Beschlüsse wurden von der
SPVV am 08.01 und 09.01 2005
gefasst:

Die zum 01.01.05 erfolgte Angleichung
von WMF- und DMV-Regelwerk wird
vom Lehrausschuss über die DMV-
Website und das Minigolf Magazin
publiziert.

Auch für den Bereich des DMV ist nun
ab 2006 die WMF-Ersatzspieler-
regelung gültig, womit in bestimmten
Fällen (Disqualifikation oder Er-
krankung eines Mannschaftsspielers
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nach bereits erfolgter Auswechselung)
eine zweite Auswechselung, unter
Anrechnung von Zusatzpunkten,
möglich ist. Es ist allerdings fraglich und
(vom Lehrausschuss) zu klären, ob
diese Regelung überhaupt in allen
Fällen angewendet werden kann, ohne
anderen bestehenden  Bestimmungen
zu widersprechen.

Die bisher bestehenden Abweichungen
zwischen WMF und DMV in der De-
finition von Miniaturgolfanlagen werden
zum 01.07.2005 aufgehoben, im
Gegenzug werden aber die Möglich-
keiten für die Austragung von Wett-
kämpfen auf sog. „allgemeinen
Minigolfsportanlagen“ erweitert.

Es ist angedacht, eine weitere Klasse
von offiziellen Turnieren einzuführen, an
denen Minigolf-Card-Inhaber und
lizensierte Spieler gemeinsam teilneh-
men können.

In der Spielerpassordnung wurde die
Möglichkeit geschaffen, die Verwal-
tungsvorgänge auch auf elektronischem
Wege (passwortgeschützter Vereins-
zugang auf der DMV-Website) zu
erledigen.

Bereits für dieses Jahr 2005 wird der
Termin für den Antrag auf Freigabe beim
Vereinswechsel vom 30.11. auf den
31.10. vorgezogen. Mit der gleich-
zeitigen Verlängerung des Rückzugs-
termines von Mannschaften bis zum
15.11., haben die Vereine nun die
Möglichkeit, ihre Mannschaften nach
Kenntnis der Spielerabgänge straffrei
abzumelden.

Nach ausgiebiger Diskussion wurde für
die 1. Bundesliga (ab 2006) beschlos-
sen, an die Aufsteiger in diese Liga je
ein Heimspiel zu vergeben. Die übrigen
Spielorte werden unter der Vorgabe,
zweimal auf jedem Bahnensystem zu
spielen, weiterhin als neutrale Spielorte
vergeben. Außerdem werden die
Schiedsgerichte beauftragt, ab sofort
die Spieltage um ca. 18 Uhr zu beenden,
entweder durch weitere Forcierung

des Spieltempos oder mit einer Tur-
nierverkürzung. Der Sportausschuss
wird Kriterien für die Vergabe der
neutralen Spielorte aufstellen.

Die Teilnahmeberechtigung an den
Aufstiegsspielen zur untersten über-
regionalen Ebene (2. Bundesliga-
Damen und Regionalliga-Herren) wurde
insofern vereinheitlicht, dass, neben
dem 5. der Liga, generell je zwei
Vertreter aus den Landesverbänden
einen Startplatz haben werden (gilt ab
der Saison 2006, für den NBV erst ab
2007).

Bei Unterbesetzung einer überregio-
nalen Liga kann (ab 2006), auf Antrag
des Ligaausschusses an die Ligen-
kommission, die bisherige Mindest-
anzahl von sechs Spieltagen unter-
schritten werden.

Präsident Dr.
Zimmermann im
a n g e r e g t e n
Dialog mit
Z v o n i m i r
Jankovic (BRP)

v.l.n.r.: Roland Mühlegger, Boto von Beuningen,
Dietmar Schmidt, Jürgen Fahrenkrog
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Die Deutsche Rangliste liegt den
Landesverbänden in einer Testausgabe
vor; enthalten sind darin die DMV-/DMJ-
Veranstaltungen und der überregionale
Ligenspielbetrieb. Mit Beginn der
Saison wird die Veröffentlichung unter
Hinzunahme der LV-Ranglisten
gestartet. Um die Rangliste innerhalb
von wenigen Tagen automatisch
aktualisieren zu können, sind die Aus-
richter gefordert, die Ergebnisse in
einem definierten Format einzusenden.

Die Vereine sind dazu aufgerufen, sich
bis zum 15.01. beim zuständigen
Landesverband zahlreich für den neuen
Wettbewerbs-zyklus  des DMV-
Vereinspokals 2005-2007 anzumelden
;  Das Formular steht unter der Internet-
adresse http://www.minigolfsport.de/
formulare.html zum Download bereit.

DMV Sportwart
P. Uhl (links) mit
Protokollführer
W. Weiser

Ländervergleiche:
Senioren: Murnau (BMV)

Jugend: Erbach (WBV)

DMV-Pokalfinale:
Rauschenberg (HBSV)

Für die Saison 2006 konnten bisher
lediglich folgende Veranstaltungen
vergeben werden:

Deutsche Meisterschaften 2006:
Seniore/-innen: Hilzingen (BBS)

System Beton: Kastellaun (BRP)

System Cobigolf: Hamm (NBV)

Ländervergleich 2006:
Damen&Herren: Arheilgen (HBSV)

Es wird eindringlich dazu aufgerufen
über den Landesverband Bewer-
bungen zu den offenen Maßnahmen
beim DMV bzw. bei der DMJ
einzureichen.

Als Kandidaten für das Amt des DMV-
Sportwarts werden der im März
stattfindenden Bundesversammlung
Peter Uhl und Günter Schwarz vorge-
schlagen. Erich Hess wurde als
Senioren-Sportwart wiedergewählt. Die
Beisitzer im Sportausschuss sind nun
Hans Neuland und Thomas Giebenhain.

Anzumerken ist noch, dass die
Beschlüsse formell erst mit Ablauf der
Einspruchsfrist gegen das Protokoll der
Sportwartevollversammlung gültig
werden und die Änderungen der
Ordnungen der Zustimmung der
Bundesversammlung bedürfen.

Für die vom Bundesverband in der
Saison 2005 veranstalteten Turniere
wurden die Ausrichter zusammen-
fassend bekannt gegeben:

Deutsche Meisterschaften:
Damen & Herren: Kelheim (BMV)

Senioren/-innen: Arheilgen (HBSV)

Jugend: Schriesheim (BBS)

System Beton: Singen (BBS)

System Eternit: Weinheim (BBS)

System Cobigolf: Grötzingen (BBS)

Für die Richtigkeit,

Rüdiger Nitz

(Pressewart)

Thomas Giebenhain
(Aktivensprecher & Mitglied des Sportaus-
schusses)
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Tagungsraum der Sportwartevollversammlung 2005 in Dormagen

Das DMV-Breitensportpaket –
           bewährter Klassiker der Breitensportarbeit

Seit über 20 Jahren ist das DMV-Breitensportpaket jetzt auf dem Markt und
erfreut sich bei vielen Vereinen, die regelmäßige Freizeitsportturniere zur
Imagepflege und vor allem auch Mitgliedergewinnung veranstalten, nach wie
vor großer Beliebtheit.

Es enthält alle Materialien, die man für die Organisation einer
Freizeitsportturnieres benötigt:

• 4 schöne Pokale in ansehnlicher Größe

• 4 Minigolf-Bücher oder Schlüsselanhänger

• 12 Medaillen

• 4 Bälle

• dazu Veranstaltungsplakate, Handzettel, Spielprotokolle, Aushanglisten...
(Sofern Ihr Verein eigene Plakate, Spielprotokolle o.ä. einsetzt, bitte gleich bei der
Bestellung mitteilen, dann werden sie im Paket weggelassen.)
Wenn eine größere Veranstaltung ansteht, können selbstverständlich auch 2 Pakete
gekauft werden.
Das Paket kostet 60 Euro und kann bestellt werden:
Am bequemsten per E-Mail an geschaeftsstelle@minigolfsport.de
Oder per Fax: 0951/52711
Oder per Post: DMV, Panzerleite 49, 96049 Bamberg
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T Alexander GeistAlexander GeistAlexander GeistAlexander GeistAlexander Geist
Steckbrief:
Name: Alexander Geist
Alter: 28 Jahre
Größe: 180 cm
Verein: SG Arheilgen
Liga: 1. Bundesliga

Alexander Geist ist einer der
Sympathieträger des Deutschen
Minigolfsport Verbandes, und gehört
seit der WM 2003 im eigenen Land zum
festen Kreis der Nationalmannschaft.
Aber kaum jemand weiß, wie Alex zu
unserem Sport kam, und wie sein Wer-
degang war.

Alex kam schon als kleines Kind mit
dem Minigolfsport in Kontakt, da seine
Eltern auch Minigolf spielten, und ihn
häufig mit auf die Anlage des SSC
Stuttgart nahmen, bei dem Alex mit 9
Jahren Mitglied wurde.
Wie wohl jedes Kind hatte auch er eine
Vorliebe für kleine, rollende Bälle.
Zunächst spielte er keine großen Tur-
niere mit, nur einige Ranglisten-Turnie-
re, doch später nahm er für diesen Ver-
ein auch an zwei Deutschen Jugend-
meisterschaften teil, bei denen er je-
doch noch keine Erfolge verzeichnen
konnte.

Nach dem Abstieg des MSC aus der 1.
Liga im letzten Jahr, brach die Mann-
schaft auseinander, und Alex entschied
sich zur SG Arheilgen zu wechseln, um
eines seiner sportlichen Ziele, die Deut-
sche Mannschaftsmeisterschaft, weiter
zu verfolgen. Darüber hinaus strebt er
danach einmal Weltmeister mit dem
Nationalteam zu werden, und auch
einmal eine Einzelmadaille verzeichnen
zu können.
Alle diese sportlichen Ziele motivieren
ihn dazu, immer Topleistung zu bringen
und bis auf das Letzte zu kämpfen.
Dieser Eindruck soll sich auch auf die
Zuschauer positiv auswirken, denn Alex
hofft, dass unser Sport in Zukunft mehr
und mehr das Interesse von Zuschau-
ern weckt, und vielleicht auch mehr
Medienpräsenz erhält.
Aber der sympathische Schwabe ver-
folgt auch die Verbandsarbeit sehr
genau und ist positiv angetan von der
Arbeit unseres neuen Präsidenten.

Beruflich übt Alex den Beruf eines
Werkzeugmechanikers aus, und strebt
den Aufstieg zum Industrietechniker an.
Einer seiner größten persönlichen Träu-
me, die er sich verwirklichen will, ist es,
eine große 4-wöchige Reise durch
Amerika zu machen. Jedoch füllt ihn der
Minigolfsport im Moment voll aus und
steht direkt hinter dem Beruf an wich-
tigster Stelle.

Für den weiteren sportlichen und beruf-
lichen Weg wünscht die Redaktion
Alexander viel Glück und Erfolg!

lang es dem
MSC den 3.
Platz in der Liga
einzufahren,
was Alex  bis
heute  als  sei-
nen  persönlich
größten Erfolg
bezeichnet.

Als Jugendlicher wechselte
Alex dann zum MGSC
Wernau und spielte dort in
der ersten Saison nur in der
3. Mannschaft, aber dort er-
kannte man früh sein Talent
und setzte ihn in den folgen-
den Jahren in der Mann-
schaft der 2.Bundesliga ein.
Nach einigen Jahren, in de-
nen der Verein gegen den
Abstieg spielte, bekam
Alex ein Angebot vom MSC
Bensheim,  das er annahm,

 und auch bald darauf mit seinem neuen
Team in die 1. Bundesliga aufstieg.
Bereits direkt  nach dem  Aufstieg  ge-

Alex beim BLVK
2004 in Waldshut
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1. MGC Köln 1961 e.V1. MGC Köln 1961 e.V1. MGC Köln 1961 e.V1. MGC Köln 1961 e.V1. MGC Köln 1961 e.V.....
Im Jahre 1961 beschlossen die
Gründungsmitglieder Josef Jünger,
Ferdinand Eisenhuth, Fritz Stritzel,
Georg Schulz, Rudolf Klempt-Gießling
und Karl Werner, ihr Hobby Minigolf als
organisierter Verein zu betreiben und
gründeten den 1. Minigolf Club Köln.
Erst 1962 erfolgte unter der Nummer
4061 die Eintragung ins Vereinsregis-
ter der Stadt.
Direkt an der Aachener Straße, in un-
mittelbarer Nähe des Rhein-Energie
Stadions, liegen die 18 Betonbahnen,
auf denen sich der MGC Köln unter der
Saison immer montags zum Clubtag
trifft. Zwar nehmen hier nicht alle der
derzeit 59 Mitglieder am „Minispiel-
betrieb teil, aber dennoch ist es über das
ganze Jahr ein spannender kleiner
Wettkampf, welcher durch die Ende
Oktober stattfindende Clubmeister-
schaft gekrönt wird.
Seit Januar 2004 ist der Verein in der
glücklichen Lage diese Anlage als
Pächter zu betreiben.
An diesem Ort wurde auch der Grund-
stock für die zahlreichen Titel gelegt, die
in den vergangenen 44 Jahren durch
dieSpieler des MGC erreicht wurden.
1962 gewinnt Martha Jünger den ers-
ten Deutschen Meistertitel für den Ver-
ein in der Damenkategorie.

Die letzten Meistertitel brachten 2001
Herbert Mazzoli als Senior und 2003
Andreas Wittke als Herr mit nach Köln.
Die Mannschaften, insbesondere die
der Senioren, sorgten regelmäßig für
vordere Plätze bei Deutschen Meister-
schaften. Zuletzt wurde die Senioren-
mannschaft 2002 Deutscher Meister.
Neben den vielen Deutschen Meistern
im Einzel, gewannen die Herren 1973
den Europapokal.
Zur Zeit ist der Verein mit 2 Herren-, bzw.
Vereinsmannschaften, 1 Damenmann-
schaft, 1 Seniorenmannschaft und einer
Jugendmannschaft  aktiv  am  Spiel-
betrieb beteiligt.
Nach vielen Jahren der Abstinenz, in der
die 1. Herrenmannschaft in der
Verbandsliga des NBV kämpfte, ist der
1. MGC Köln jetzt wieder überregional
vertreten, denn 2004 schaffte man den
Aufstieg in die Regionalliga West.

Andreas Träger

NachrufNachrufNachrufNachrufNachruf

So war Karl Werner maßgeblich an den Gründungen des Deutschen sowie auch des
Nordrhein Westfälischen Bahnengolf Verbandes beteiligt.

Bis kurz vor seinem Tod war Karl Werner immer noch aktiv an unserem Sport
interessiert und hat bis vor zwei Jahren an den Meisterschaften teilgenommen.

Wenn irgendwo bei einem Turnier der „Dampf“ einer Zigarre durch die Luft schwebte,
konnte man davon ausgehen, dass Karl Werner nicht mehr weit weg ist.

Wir werden seine Zigarren und sein fröhliches Pfeifen vermissen.

Am 16. November 2004 erreichte uns die traurige Nachricht, dass
unser Ehren- sowie Gründungsmitglied Karl Werner nach schwerer
Krankheit im Alter von fast 81 Jahren verstarb.

Karl Werner war nicht nur in Köln ein geschätztes und beliebtes
Vereinsmitglied, sondern hat in den vergangen 44 Jahren sehr viel
für den Minigolfsport getan.

1. MGC Köln 1961 e. V.
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IE WWWWWer erinnert sich???er erinnert sich???er erinnert sich???er erinnert sich???er erinnert sich???
< Deutsche Jugendmeisterschaften 1988 in

Essen und Bottrop >
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Quelle:
Der Bahnengolfer -
                      AusgabeNr.4 im August 1988
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Der alltägliche Wahnsinn ?!by Achim Braungart Zink

Aus einem Artikel über den 1. FC
Kaiserslautern in der „Rheinpfalz“:

 „Klar geworden ist gestern aber auch,
dass der Vereinschef eine absolute
Reaktion voller Leidenschaft der
Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr)
gegen Bayer Leverkusen sehen will.
‘Blut und Schweiß, Umfallen bis zum
Kämpfen’, heißt die Forderung.“

Viele Leute müssen mit ihrer Enttäu-
schung leben, aber ich muss mit mei-
ner schlafen.

      aus: Eine schrecklich nette Familie

Eine erbärmliche Kulisse, so dass man
die Borussen-Fans, die allein auf der
Tribüne hinter dem Tor standen, an
einer Hand abzählen konnte: 68 waren
es.

Westdeutsche Zeitung

Bela Rethy (kommentiert eine Szene
von Jörg Böhme):
„Auch in dieser Szene beweist der
Schalker wieder seine Schusskraft,
nutzt die gesamte Höhe des Platzes.“

Mann: Lebewesen, das die Fußball-
karten drei Monate im Voraus Kauft
und mit den Weihnachtseinkäufen war-
tet bis Heiligabend.
                                                   anonym

Sport: Eine Methode, Krankheiten durch
Unfälle zu ersetzen.
                                                    anonym

Golden Goal ist scheiße, man weiß nie,
ob man sich noch ein Bier holen soll.
                                      Harald Schmidt

Beni Thurnheer (über Diskussionen von
Spielern mit Schiedsrichter McCurry):
„Alle reden auf den Schiri ein, aber das
ist doch dem McCurry wurst.“

Ihr habt auch schon solche, oder andere lustige Situationen auf dem Minigolf-
platz erlebt? Dann schreibt sie uns! Die Person, deren Geschichte als Cartoon
abgedruckt wird, erhält einen Ball als Belohnung!

Rizitelli und ich sind schon ein tolles Trio,
... äh Quartett.
                                    Jürgen Klinsmann

Ich glaube, dass der Tabellenführer
jeder Zeit den Spitzenreiter schlagen
kann.
                                              Berti Vogts

Zwei Dinge sind unendlich, das Uni-
versum und die menschliche Dumm-
heit, aber beim Universum bin ich mir
noch nicht ganz sicher.
                                        Albert Einstein

Wenn man Gelb hat, und so reingeht,
kann man nur wichtige Termine haben.
                                Johannes B. Kerner
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Der Triathlet Norman Stadler will am
07.08.2005 am 35. Sportfest für behin-
derte Menschen seine Solidarität mit
behinderten Menschen unter Beweis
stellen.

Aufgrund eines Interviews mit der Frank-
furter Allgemeinen Sonntagszeitung, in
dem er die höhere Platzierung des bein-
amputierten Leichtathleten und
Paralympics-Goldmedaillengewinners
Wojtek Czyz bei der Wahl des Sportlers
des Jahres 2004 indirekt als „Behinder-
ten-Bonus“ unterstellte, war Norman
Stadler zuletzt bundesweit in die Kritik
geraten.

Stadler wird nun am 3. Integrativen
Stadtlauf  im  Rahmen  des  Sportfestes

 T T T T Triathlet läuft fürriathlet läuft fürriathlet läuft fürriathlet läuft fürriathlet läuft für
WWWWWiedergutmachungiedergutmachungiedergutmachungiedergutmachungiedergutmachung

BestellscheinBestellscheinBestellscheinBestellscheinBestellschein
für ein Abonnement des Minigolf Magazinsfür ein Abonnement des Minigolf Magazinsfür ein Abonnement des Minigolf Magazinsfür ein Abonnement des Minigolf Magazinsfür ein Abonnement des Minigolf Magazins

Hiermit bestelle ich ab sofort ein Abonnement des Minigolf Magazins zum Preis von
12 Euro pro Jahr inklusive Postversand (innerhalb Deutschlands).
Das Abonnement gilt für mindestens ein Jahr und verlängert sich dann jeweils auto-
matisch um ein weiteres jahr, wenn es nicht mindestens 3 Monate vor Ablauf schrift-
lich gekündigt wird.

Nachname, Vorname:________________________________________________
Lieferanschrift:_____________________________________________________
Bezahlung erfolgt im Lastschriftverfahren von folgender Bankverbindung:
Geldinstitut:________________________________________________________
Kontonummer:____________________Bankleitzahl________________________

__________________________________________________
Datum / Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Den ausgefüllten Bestellschein bitte per Post senden an:
DMV Geschäftsstelle, Panzerleite 49, 96049 Bamberg
E-Mail: geschaeftsstelle@minigolfsport.de

zusammen mit Rollstuhlfahrerinnen und
Rollstuhlfahrern antreten.
Er habe die Leistung behinderter Sport-
ler anerkannt, seinen Respekt gegen-
über betroffenen Menschen geäußert
und sich nachdrücklich entschuldigt.

Der Pressesprecher des Behinderten-
verbandes BSK, Peter Reichert, nennt
dies eine versöhnliche Geste des Tri-
athleten.

RRRRRedaktionsschlussedaktionsschlussedaktionsschlussedaktionsschlussedaktionsschluss
Der Redaktionsschluss für die 4 weite-
ren Ausgaben des Minigolf Magazins
wurden wie folgt festgelegt:

23.05.
30.07.
17.09.
30.10.
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ken nicht unbedingt die Meinung des DMV oder der Redaktion
aus.

Bahnengolfer (ISSN 0178-2436) is published five times a year.
The subscription for European foreigners is • 15,- included
porti for one year.

Die Redaktion dankt  allen Mitwirkenden für ihre Unterstützung.

Impressum
IM

PR
ES

SU
M

Redaktionsschluß für dieRedaktionsschluß für dieRedaktionsschluß für dieRedaktionsschluß für dieRedaktionsschluß für die
nächste Ausgabe:nächste Ausgabe:nächste Ausgabe:nächste Ausgabe:nächste Ausgabe:
        23. Mai 2005        23. Mai 2005        23. Mai 2005        23. Mai 2005        23. Mai 2005

>>>Jugendländerpokal 2005
    >>>Die ersten überregionalen Spieltage
        >>>3. Liga-Cup in Lorsch
            >>>u.v.m.
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Minigolf-Minigolf-Minigolf-Minigolf-Minigolf-QuizQuizQuizQuizQuiz
4 Bälle zu gewinnen!

Es ist wieder soweit. Das Quiz geht unter
dem Namen Minigolf-Quiz in die nächste
Runde! Zu gewinnen gibt es dieses Mal 4
Bälle . Und es geht ganz einfach. Einfach
folgende Frage beantworten:

Wo finden dieses Jahr die Deutschen Meis-
terschaften des System Beton statt?

a) Weinheim
b) Singen
c) Murnau
d) Kelheim

Die richtige Antwort entweder per E-Mail an:

minigolfmagazin@minigolfsport.de

oder per Postkarte an:

Redaktion Minigolf Magazin
Achim Braungart Zink
Uhlenberg 11
45549 Sprockhövel



Bilder eines JahresBilder eines JahresBilder eines JahresBilder eines JahresBilder eines Jahres

DM 2004 Landshut, Sieger Herren (v.l.n.r.): Danny Hess, Harald
Erlbruch, Robert Hahn

DM 2004 Landshut, Sieger Damen (v.l.n.r.): Corina Reinisch, Gaby
Rahmelow, Tanja Pscherer

DBJM 2004 Bamberg, Siegerinnen Jugend (v.l.n.r.): Simone
Vollmer, Carola Nitz, Katrin Neumann, Jessica Werkmann,
Steffanie Dittebrand

DBJM 2004 Bamberg, Sieger Jugend (v.l.n.r.): Kris Stille, Marcel
Noak, Daniel Klosek

EM 2004 Timisoara, Sieger Herrenmannschaften (v.ln.r.): Deutsch-
land, Schweden, Österreich

EM 2004 Timisoara, Sieger Damenmannschaften (v.ln.r.): Öster-
reich, Deutschland, Schweden




