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Harald ErlbruchHarald ErlbruchHarald ErlbruchHarald ErlbruchHarald Erlbruch
*30.08.1974
BGS Hardenberg Pötter
A-Kader

aktuelle Erfolge:

7x Deutscher Mannschaftsmeister
Europa-Cup Sieger
3x Deutscher-Kombimeister
Mannschafts-Vizeweltmeister
Bronze-Medaillengewinner WM
Mannschafts-Vizeeuropameister
Bronze Medaillengewinner EM

„Harald Erlbruch ist der momentan
kompletteste deutsche Minigolf-
spieler!“         (Michael Koziol, Bundestrainer)
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

als wir im letzten Jahr die Redaktion des
Minigof Magazins übernommen haben,
waren wir uns über die anstehende Ar-
beit weitgehend bewusst.
Doch bevor die eigentliche redaktionelle
Arbeit beginnen konnte, nahm die Einar-
beitung in die Software und das Erstellen
eines Konzeptes für den neuen Namen
des damaligen „Bahnengolfers“eine Men-
ge Zeit in Anspruch.
Wir konnten in der kurzen Zeit nicht alle
Ideen, die uns vorschwebten, direkt um-
setzen, und dennoch bekamen wir von
der ersten  Ausgabe an viel Zuspruch von
unseren Lesern!
Auch die steigenden Abozahlen ließen
darauf schließen, dass den Lesern die
Arbeit zum größten Teil gefallen hat.

Doch auch Kritik gab es von der ein oder
anderen Seite, und so waren wir in der
Winterpause bestrebt uns der Kritik an-
zunehmen, und dabei auch gleichzeitig
unsere weiteren Ideen umzusetzen, um
das Minigof Magazin für eine größere Le-
serschaft interessanter zu gestalten.

Sie halten nun die 1. Ausgabe des Jahres
2006 in den Händen  und wir hoffen, dass
ihnen das Ergebnis unserer Arbeit gefällt.

Weiterhin möchten wir uns an dieser Stel-
le auch noch bei allen Mitwirkenden und
Zuarbeitern des letzten Jahres für die tol-
le Zusammenarbeit bedanken. Ohne die
ganzen freiwilligen Berichteschreiber und
Fotolieferanten wäre dieses Magazin
nicht möglich.
Natürlich möchten wir die Gelegenheit
nutzen, auch Sie zu motivieren, aktiv an
der inhaltlichen Gestaltung teilzuhaben,
sofern Sie dies nicht schon tun.  Senden
Sie Berichte zu den Turnieren,  zu ihren
Breitensportveranstaltungen, oder nur ei-
nen Leserbrief. Alles ist bei uns willkom-
men, denn wir sind immer bestrebt, den
Inhalt des Magazins für Sie so vielfältig
wie möglich zu halten!

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Danny Hense, Achim Braungart Zink
Redaktion Minigolf Magazin
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Liebe Sportfreunde,

wenn diese Ausgabe des Mini-
golf Magazins erscheint, dann
liegen die Olympischen Winter-
spiele 2006 bereits hinter uns.
Mit Riesenschritten laufen wir
dann der Fußball-WM 2006
entgegen, dem sportlichen
Highlight für uns Deutsche
schlecht hin.
Um unseren Minigolfsport wäh-
rend der Fußball-WM durch
gute Öffentlichkeitarbeit (Pres-
se, Rundfunk & TV) dennoch
an die/den Frau/Mann zu brin-
gen, bedarf es großer Anstren-
gungen.

Maurice Telleyrand (franz.
Staatsmann *1754-1838) so
schön (Zitat): „Wenn die Un-
fähigkeit einen Decknamen
braucht, nennt sie sich Pech.“
Nein, unbeirrt und zäh gilt es
die Redaktionen zu kontaktie-
ren, weil Redakteure auch nur
Menschen sind und überra-
schend oft unserem Sport auf-
geschlossen gegenüberstehen.
Darüber hinaus stehen sie in
der Verpflichtung den Sport in
seiner Vielfalt und gesammten
Breite darzustellen.
Aus diesem Grunde habe ich
mich auch nie gescheut, wenn
ich um  eine Berichterstattung

Rüdiger Nitz:
Abschiedsworte des
DMV-Pressewartes

kämpfen musste, den DSB-
Präsidenten M. v. Richthofen zu
zitieren, der in einer Rede vor
dem Sportausschuss des Deut-
schen Bundestages sagte (Zi-
tat): „Der Sport soll in den
Medien in seiner Vielfalt und
seiner gesammten Breite dar-
gestellt werden. Profil und
Handlungsbedarf: Die Vielfalt
unseres Sportes findet im Fern-
sehen, teilweise auch Presse,
welche sich auf sehr wenige
Sportarten und -ereignisse
konzentrieren, nicht statt.
Wir wollen aber, dass, jenseits
von Quotendruck und Auflage,

Dabei dürfen wir uns nicht ent-
mutigen lassen, wenn wir vor
lauter Fußball-Euphorie vor
scheinbar verschlossenen Tü-
ren bei den Sport-Redaktionen
der Presse und den öffentlich
rechtlichen Fernsehanstalten
stehen.

„Wir dürfen uns
nicht entmutigen

lassen...“

Denn wie sagte  einst Charles

auch Minderheiten „ihre“
Sportart wiederfinden können.
Wir wollen, dass Sportarten
und sportliches Leben die
Chance haben, sich über Me-
dien zu entwickeln und ent-
sprechend darzustellen...“
Dabei  wollte ich  nicht  beleh-
rend wirken, vielmehr ging es
mir darum, Nachdenklichkeit
und positive Einflussnahme bei
den Redakteuren zu erzeugen,
was mir allerdings nur hin und
wieder gelang.

„3 Jahre Pressewart
sind eigentlich nicht

genug...“

Nun zu meinem kleinen Anlie-
gen. Leider ist mir eine weite-
re Amtszeit als Pressewart aus
gesundheitlichen Gründen
nicht möglich (siehe Jahresbe-
richt des Pressewartes 2005,
DMV Homepage unter
www.minigolfsport.de).

Ich hoffe, dass die Delegierten
der DMV-Bundesversammlung
eine/n Nachfolgerin/er gefun-
den und gewählt haben und
wünsche Ihr/Ihm einen guten
Start und die oben beschrie-
bene Unbeirrbarkeit und Zähig-
keit.

Rüdiger Nitz

Lieber Rüdiger! Wir möchten uns bei
Dir für die tolle Zusammenarbeit in
2005 herzlich bedanken, und bedau-
ern sehr, dass Du Deinen Posten nun
niederlegen musst. Gerne hätten wir
noch viele Jahre die Arbeit mit Dir ge-
nossen!
                                Achim & Danny
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Interview:
Bundestrainer
Michael Koziol

„Es hat mir schon immer
viel bedeutet, mein Land
vertreten zu dürfen.“

Zwei Wochen vor der WM
2005 starb überraschend
der Bundestrainer des
Deutschen Minigolfsport
Verbandes, Peter „Potter“
Klaus. Dieser schmerzliche
Verlust traf alle Spieler-
innen und Spieler sehr hart,
aber dennoch war jedem
klar, dass man schnell han-
deln müsste, um umzuorga-
nisieren, und die WM in
„Potters“ Sinne durchzu-
führen! Michael Koziol
übernahm die Verantwor-
tung im sportlichen Bereich
und führte die Mannschaf-
ten, zusammen mit den Be-
treuern, zu 2x Gold, 2x Sil-
ber und 1x Bronze!
Seit Kurzem steht „Kozi“
mit dem Amt des Bundes-
trainers auch offiziell in der
Verantwortung für die Na-
tionalmannschaft. Das Mi-
nigolf Magazin sprach mit
Michael über die Zukunft
der Nationalmannschaft
und seine Ziele:

MM: Nach der WM im letzten
Jahr haben durchgängig alle
Beteiligten Deine Arbeit als gut

beurteilt. In der Bestimmung
des Bundestrainers wirst Du
deshalb ganz oben auf der Lis-
te gestanden haben. Was hat
Dich dazu bewegt, diesen ja
doch zeitintensiven Posten an-
zunehmen?
Koziol: Es ist so, dass man sich
um das Amt des Bundestrai-
ners bewerben  muss. In  mei-

dingungen erforderlich, die mir
mein Arbeitgeber, die Bundes-
polizei, nun bietet. Ohne diese
Unterstützung wäre der enor-
me Zeitaufwand nicht möglich.

MM: Du  sprichst  von der  Ent-
wicklung der Nationalmann-
schaft. Erläutere doch bitte für
unsere Leser kurz die Entwick-

lung der letzten Jahre und sage
uns, welche Ansätze Du als
Bundestrainer hast, um die
Entwicklung des Sportes vor-
anzutreiben!
Koziol: Es ist wie in vielen Be-
reichen des Lebens. Stillstand
bedeutet Rückschritt. In den
letzten Jahren fehlte es an gu-
ten Lehrgängen, die zur Wei-
terentwicklung der Spieler
wichtig sind.
Ein langfristiges Ziel muss es
sein, einen für alle interessier-
ten Minigolfsportler nutzbaren
Ausbildungsplan zu entwickeln,
der sich an der Leistungsklasse
der Spieler orientiert. Dabei ist
die Vermittlung der Grundlagen
von Minigolf als Leistungssport
für junge Spieler die wichtigs-
te Aufgabe. Zu häufig konnte
ich selber erfahren, dass es
starke Diskrepanzen beim
Wissensstand im aktuellen
Nationalmannschaftskader
gibt.
Hier bedarf es einer Vereinheit-
lichung, damit die Vorrausset-
zungen für weiterführende
leistungsfördernde Maßnah-
men vorhanden sind. Dies
muss  durch  gut  ausgebildete

In den letzten 5 Jahren konnte
ich die Entwicklung der Natio-
nalmannschaft und des
Bundeskaders miterleben. Da
die Situation ein schnelles Han-
deln erforderlich machte, habe
ich mich zu diesem Schritt ent-
schlossen. In der Vergangen-
heit gab es zu häufig Führungs-
wechsel. Ein kontinuirliches
Arbeiten ist meines Erachtens
eine wichtige Grundlage für
den Erfolg.
Für eine, für meinen Anspruch
gerechte, Amtsausübung, die
mit meinem Berufs- und Pri-
vatleben zu vereinbaren ist, ist
natürlich ein gutes Zeit-
management erforderlich.
Dazu waren einige Rahmenbe-

ner Bewerbung stand, dass mir
die Entwicklung unserer Sport-
art wichtig ist und, dass es mir
schon immer viel bedeutet hat,
mein Land vertreten zu dürfen.

„Die Situation mach-
te ein schnelles Han-
deln erforderlich...“

Die Arbeit in der Jugend ist ele-

Übungsleiter erfolgen.

„Die Arbeit in der
Jugend ist elemen-

tar,...“
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Es ist erstrebenswert die Fort-
bildungen für Kaderspieler an
Stützpunkten durchzuführen.
So können diese effektiver und
kostengünstiger durchgeführt
werden. Hierzu ist es jedoch
erforderlich, dass vor Ort
Übungsleiter nach vorgegebe-
nen Konzepten die Ausbildung
übernehmen.

„Es ist erstrebens-
wert, die Fort-

bildungen für Kader-
spieler an Stütz-
punkten durchzu-

führen.“

mentar, hier werden die Grund-
lagen gelegt, die nur durch
fachlich geschulte Ausbilder
erfolgen darf. Sonst wird es
schwierig, Fehler, die über Jah-
re entstehen, und zur unbe-
wussten Gewohnheit werden,
abzustellen.
Nur so kann man anderen Na-
tionen dauerhaft den entschei-
denden Schritt voraus sein und
seinen vorderen Platz in der
Weltspitze behaupten. So kön-
nen Generationswechsel ohne
entscheidende, dauerhafte
Leistungseinbußen verkraftet
werden. Der aktuelle Damen-
kader spiegelt das gut wieder.
Hier konnte durch gute Ju-
gendarbeit in den 90er Jahren
bereits vor einigen Jahren die
Integration von jungen Spie-
lerinnen geschafft werden. Da-
ran sollte angeknüpft werden.

MM: Nun gab es letztes Jahr
ja schon einen U23-Länder-
kampf und ein Girlscamp in
Lorsch. Sind das Maßnahmen,
wie Du sie Dir vorstellst, oder
nur ein gutgemeinter Anfang?
Wie sollte Deiner Meinung nach
in Zukunft die weitere Grundla-
genarbeit aussehen?
Koziol: Beide Veranstaltungen
kamen bei den Teilnehmern
sehr gut an, obwohl die Vor-
bereitungszeit jeweils sehr
kurz war.
Mit dem Standort Lorsch wur-
de dabei schon zweimal
der gleiche Austragungsort
gewählt. Er bietet sich damit
als Trainingsstützpunkt an. 

Michael KoziolMichael KoziolMichael KoziolMichael KoziolMichael Koziol
*12.12.1970*12.12.1970*12.12.1970*12.12.1970*12.12.1970
BGS HarBGS HarBGS HarBGS HarBGS Hardenberdenberdenberdenberdenberggggg
BundestrainerBundestrainerBundestrainerBundestrainerBundestrainer

Deutscher Mannschaftsmeister:
2003, 2004, 2005

Europa-Cup Sieger: 2003, 2005

Mannschaftseuropameister: 2000, 2002

nur Wintermonate und die da-
mit verbundenen Hallenan-
lagen an. Mittlerweile verfügen
wir in Deutschland, dank dem
Engagement einiger privater
Betreiber, schon über ein gu-
tes Angebot. In wie fern diese
als Stützpunkte genutzt wer-
den können, werde ich prüfen.

MM: Nun ist es eine Sache, den
Wissensstand der Spieler an-
zugleichen. Meiner Meinung
nach sind aber Physis und Psy-
che der Spieler auch ein ent-
scheidender Faktor für guten
Spitzensport. Gibt es in diesen
Bereichen auch Ansätze zur
Verbesserung?

Koziol: Bei der Arbeitstagung
der Bundestrainer im Februar
wurden die Kaderrichtlinien
neu überarbeitet. Für mich
sind die Aufrechterhaltung der
körperlichen Leistungs-
fähigkeit, der Ausdauer und
der Belastbarkeit Grundvor-
raussetzungen für einen
Sportler. Um hier einen
Überblick zu bekommen, bleibt
mir die Möglichkeit, Fitness-
tests durchzuführen.
Um lange Trainingseinheiten
gut verkraften zu können und
trotzdem im Wettkampf zu
Höchstleistungen fähig zu sein,
sind, neben Ausdauer und
Regeneration, auch mentale
Vorbereitungen wichtig. Wir
werden uns mit diesem Thema
zukünftig verstärkt beschäfti-
gen.

MM: So müssen aber auch
Perspektivspieler, die nicht im
Kader sind, Ausgleichsport als
notwendig akzeptieren und
auch ausüben. Das werden die
meisten nicht freiwill ig
machen. Da wir ja den Sport
auf dem vorhandenen Leis-
tungsniveau halten wollen,
müssen hier auch Ansätze her!
Wie stellst Du Dir das vor?
Koziol: Jeder, der Minigolf als
Leistungssport betreiben
möchte, wird schnell fest-
stellen, dass dazu auch eine
körperliche Balastbarkeit
erforderlich ist.

„...nur in einem
gesunden Körper

steckt ein gesunder
Geist.“

Da wir immer noch einen
Sommersport betreiben, bie-
ten sich für Lehrgänge häufig

Hier ist jeder selbst gefordert.
An Hand der neuen Kader-
richtlinien steht mir die Mög-
lichkeit von Fitnesstests zur
Verfügung. Ich könnte mir
einen Test zur Feststellung der
Leistungsfähigkeit im einen
Jahr, und dann zum Vergleich
einen gleichen Test im Jahr
danach vorstellen, um Verän-
derungen  erkennen  zu  kön-
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nen.
Hieran kann man auch die
Motivation der Spieler fest-
stellen. Aber nicht nur die
Ausdauer und Belastbarkeit
werden gefördert, auch die
mentale Stärke wird sich
verbessern, denn nur in
einem gesunden Körper steckt
ein gesunder Geist.

MM: Sprechen wir kurz von der
WM im letzten Jahr. Dort hast
Du das erste Mal als mehr oder
weniger Verantwortlicher für
das Team gearbeitet. Was
waren Deine Eindrücke vom
Team? Was hat Dir am
auftreten des Teams auf der
WM gut und nicht so gut
gefallen ?
Koziol: Diese Dinge bespreche
ich gerne intern mit den
einzelnen Spielerinnen und
Spielern, da bitte ich um
Verständnis. Nur kurz dazu:
Ich sehe Ansatzpunkte, um die
Gesamtleistung zu verbessern.

MM: Ok, dafür habe ich
natürlich Verständnis! Was
entgegnest Du denn den
Leuten, die in den letzten zwei
Jahren den Herren die
Weltklasse abgesprochen
haben, weil sie keinen Titel
holen konnten?
Koziol: Ob Titel oder nicht,
Deutschland ist und bleibt das

individuelle Leistung legen
sollte und die Mannschaft in
den Hintergrund treten sollte.
Wie siehst Du diesen Punkt?
Sobald eine Sportart in einer
Mannschaft betrieben wird,
treten individuelle Bedürfnisse
in den Hintergrund. Die Leis-
tung wird nur durch die ge-
samte Mannschaft erbracht
und ist davon abhängig, wie
das Team funktioniert. Es sind
nicht immer die besten 7 Spie-
ler, die gemeinsam das beste
Ergebnis als Mannschaft er-
bringen. Natürlich müssen die
Spieler über gewisse spie-
lerische/technische Fähig-
keiten verfügen, aber nur wer
auch die Fähigkeit besitzt, sich

Maß aller Dinge. Erklärungen,
wieso und weshalb es nicht zu
Platz 1 gereicht hat, würden
wie Rechtfertigungen klingen.
Ich werde dort ansetzen, wo
es meiner Meinung nach
klemmt. Ob ich richtig liege,
ist vielleicht schon bei der
nächsten Europameisterschaft
zu erkennen.
Grundsätzlich kann man aber
sagen, dass die anderen Nati-
onen nicht schlafen und immer
wieder starke Spieler aufbie-
ten.
Bei internationalen Meister-
schaften steht aber immer die
Mannschaft im Vordergrund.
Hier kommt es nicht auf die
Leistung des Einzelnen an. Die
Spieler müssen gut zusam-
menpassen und zum Erfolg ge-
führt werden. Darin sehe ich
meine Aufgaben.

MM: Derzeit wird im allseits-
bekannten  Bahnengolf-Forum
genau über das Thema „Mann-
schaft oder nicht“ diskutiert.
Viele sind der Meinung, dass
unser Sport mehr Wert auf die

„...,Deutschland ist
und bleibt das Maß

aller Dinge“

vom Team mitreißen zu lassen
und mit der Mannschaft er-
folgsorientiert kommunizieren
kann, wird Erfolge haben.

MM: Danke, Kozi, für das
Interview!
Koziol: Gerne, ich bedanke
mich auch.

Interview geführt von
Achim Braungart Zink

„Die Leistung wird
nur durch die ge-
samte Mannschaft

erbracht,...“

Michael Koziol im Februar 2006 in der BILD
Quelle: BILD-Zeitung, 02.02.2006
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„Girlscamp“
---------------------

Das Wort der
Zukunft für die

weibliche DMJ?

Gruppenbild vom ersten
Girlscamp in Lorsch

Girlscamp: diese Initiative-
wurde von der neuen sport-
lichen Führung der DMJ,den
Bundestrainiern Petra und
Bernd Szablikowski, ins Le-
ben gerufen, um speziell
dem weiblichen Nachwuchs
auf dem Weg zum Spitzen-
sport die nötigen Grundla-
gen zu vermitteln. Dies soll-
te   trotz   des   ernsthaften

Hintergrundes natürlich mit
dem Kennenlernen aller
„Mädels“ untereinander
und mit viel Spaß am Spie-
len verbunden werden.
Ob dies bei den Teilnehmer-
innen gut ankam? Ein
Erfahrungsbericht von
Katrin Waschke.

Vom 18. bis 20. November fand
das erste „Girlscamp“ in Lorsch
statt. Die Bundestrainer Petra
und Bernd Szablikowski haben
dazu alle Mädels aus den ein-
zelnen Bundesländern eingela-
den, leider konnten einige nicht
kommen.
Teilgenommen haben:
Stephanie Dittebrand, Simone
Vollmer, Jasmin Uhl, Anke
Willenbockl, Sarah Sobecki,
Melanie Hammerschmidt,
Claudia Bönecke, Anna
Nitschke, Jennifer Hohmann,
Sabrina Gries, Corinna Berge
und Katrin Waschke.
Gleichzeitig fand eine Schulung
für die Betreuer statt.

Gegen 19:00 Uhr am Freitag-
abend waren alle Teilnehmer
eingetroffen.
Zum gegenseitigen Kennen-
lernen hatte Petra sich eine Art
Spiel ausgedacht. Wir fanden
uns in Zweiergruppen zusam-
men und tauschten unsere
Hobbies und andere „besonde-
re“  Eigenschaften  aus.  Diese
hielten wir auf einem Blatt Pa-

pier (mit einem selbst entwor-
fenen Portrait des Partners) als
eine Art Steckbrief fest. Im
Anschluss daran setzten wir
uns wieder alle zusammen und
wurden nun einzeln vorgestellt
(zuerst stellte Petra Bernd und
Bernd Petra vor).
Petra teilte uns in Dreier-
gruppen ein. Jede Gruppe soll-
te sich einen passenden Namen
für ihre Gruppe ausdenken.
„Spieler mit System“,
„Golfnatics“, „Die Golfmiezen“
und „Frauenpower Teil II“ wa-
ren einige davon.
Dann gingen wir zum gemütli-
che Teil des Abends über, was
heißen soll, dass wir uns sehr
gut unterhalten und amüsiert
haben.
Von der Minigolfhalle in Lorsch
aus fuhren wir nach Zwingen-
berg, wo wir in Achter- und
Siebenerzimmern unterge-
bracht wurden, d.h., immer
zwei Gruppen in einem Zim-
mer.

Am Samstag ging es nach ei-
nem gemütlichen Frühstück
endlich in die Halle!
Nach einem  groben Überblick
über den Tagesablauf erfolgte
eine kleine Aufwärmphase.
Anschließend durften wir end-
lich mit einem ausführlichen
Bahnentraining an vorgegebe-
nen Bahnen (Pyramide, Niere,
Passage, Blitz, Brücke, Doppel-

welle, Winkel und stumpfe Ke-
gel) anfangen.
Wir sollten verschiedene Vari-
anten herausfinden, die wir
dann später unter der Leitung
von Rainer Hess und Bernd
Szablikowski zusammentru-
gen. Wir bekamen Informatio-
nen und Tips, z.B. welches Ball-
material wo angemessen ist.
Es war sehr lehrreich zu hören,
dass man solche Bahnen auch
mit einfachen Bällen (d.h.,
nicht mit den überteuerten
Spitzenbällen) wunderbar spie-
len kann.
Am Nachmittag trainierten wir
dann auch an den anderen
Bahnen, während sich die
Jugendbetreuer nette Spiel-
chen zum Thema Schlaggefühl
einfallen ließen. Zu diesen
Übungen gehörten Tempo- und
Richtungsspiele.
Dazu kam dann noch ein
Materialwechsel an der Röhre.
Wir sollten auf Dicke schwere,
oder sehr leichte Bälle zurück-
greifen.
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Bälle, die man dort nie spielen
würde. Wir sollten dadurch das
Material, dass wir spielten, bes-
ser kennenlernen. Das hat uns
allen sehr viel Spaß gemacht!
Beendet wurde der Tag mit
zwei Teamspielen.
Beim ersten Spiel mussten wir
in unseren Dreiergruppen
möglichst schnell die Asse
schaffen, beim zweiten Spiel
ging es darum, die „Muss-Ass-
Bahnen“ hintereinander zu
assen.
Diejenige, die an letzter Posi-
tion war, hatte es wirklich nicht-
leicht!
Da kam oft Nervenkitzel auf!
Es war ein gelungener Tag, der
mit einem Abendessen und Ki-
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cker- und Billardspielen aus-
klang.
Am Sonntag ging es direkt
nach dem Frühstück wieder in
die Halle, denn heute wurde
unser kleines Turnier gespielt.
Alle Teams traten gegen-
einander an. Schlug eine
Spielerin ihre Gegnerin, bekam
sie 2 Punkte, bei einem Unent-
schieden gab es für jeden ei-
nen Punkt, die Unterlegene er-
hielt null Punkte.
Am Ende stand ein Gewinner-
team fest.
Die „Spieler mit System“ (be-
stehend aus Corinna Berge,
Jasmin Uhl  und Claudia  Bön-
necke) machten das Rennen.
Als Preis bekamen die Mädels

einen von Fun-Sports gespons-
orten Ball.
Nach einer kurzen Abschluss-
besprechung und einem ge-
meinsamen Mittagessen mach-
ten sich alle wieder auf den
Heimweg. Leider war das Wo-
chenende viel zu schnell zu
Ende.
Im Namen aller „Girls“ kann ich
sagen, dass es ein sehr gelun-
genes Wochenende war. Wir
haben zum einen viel gelernt,
und zum anderen auch noch ei-
nen riesen Spaß dabei gahabt!
Vielen Dank dafür an unsere
beiden Bundestrainer und na-
türlich auch an unsere ideen-
reichen Betreuer!

Katrin Waschke

DMJ Vollversammlung
Die Landesjugendwarte und
der DMJ-Vorstand trafen sich
vom 18.-19. Februar zur
Jahreshauptversammlung im
thüringischen Weimar.
Neben dem Rückblick auf die
Maßnahmen der vergangenen
Saison, sowie dem anschlie-
ßenden Ausblick auf die anste-
henden Aufgaben, stand dabei
insbesondere die Teilnahme der
DMJ am DSJ-Jugendevent im
nächsten Frühjahr auf der Ta-
gesordnung.
Da  bei  diesem  Treffen  junge
Sportler aus ganz Deutschland

sich letztendlich alle darüber
einig, dass die DMJ diese Ge-
legenheit zur Präsentation des
Minigolfsportes beim Schopf
packen sollte.
Weil Weimar als europäische
Kulturhauptstadt 1999 mit
Goethe, Schiller, Cranach, Bach
und Bauhaus-Tradition geball-
te deutsche Kultur an einem
Ort versammelt, nahmen sich
die Teilnehmer der Vollver-
sammlung am Nachmittag
auch Zeit für einen kleinen ge-
mischten Stadtbummel durch
die historische Altstadt.
Infos zum Event bei:

André Bohlmann
2.Vorsitzender Breitensport

breitensport@minigolfjugend.de

vom 17. bis 20. Mai 2007 in
Weimar zuammenkommen
werde, konnte sich die DMJ
schon einmal vor Ort ein Bild
von den Umständen machen.
Dazu hatten die Teilnehmer zur
Arbeitstagung am Samstagvor-
mittag auch die Möglichkeit,
mit einem geladenen Vertreter
der Stadtverwaltung Weimar,
über den Stand der Vorberei-
tungen zu diskutieren.
Nachdem im Anschluss  die po-
tentiellen Chancen und Heraus-
forderungen im Plenum ausgie-
big debattiert  wurden,  waren
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Am 10. September 2005 feier-
te der Tempelhofer MV (Berlin)
sein 40-jähriges Vereins-
jubiläum.
In der Chronik des Vereins
steht lapidar:

1965 - Vereinsgründung un-
ter dem Namen STEGLITZER
MINIATURGOLF-FREUNDE 65
e.V.

1968 - Umzug des Vereins von
Steglitz nach Tempelhof und
Umbenennung in TEMPEL-
HOFER MINIATURGOLFVEREIN
65 e.V.

Als Gründungdmitglied des
TMV bekam ich eine Einladung
nach Berlin, die ich gerne an-
nahm, um alte Weggefährten
meiner sportlich-aktiven Zeit
wiederzusehen und, um das
Jubiläum mit vielen Freunden
und Bekannten würdig zu fei-
ern.

fünf Kader- und Nationalspieler
in den 70er Jahren in seinen
Reihen, bevor im weiteren Ver-
lauf der Vereinsgeschichte mit
Andreas Dittert, Ulrich Müller,
Andreas Kelch, Norbert
Conrad, Uwe Ludwig, Jochen
Meretz und Thomas Gieben-
hain weitere Nationalspieler bei
den Herren aus dem TMV her-
vorgingen.
Bei den Damen wären Brigitte
Bötticher und Susanne Kösler
zu nennen, die ebenfalls zu in-
ternationalen Vergleichen vom
DMV nominiert wurden.
Mit Rainer Kunst (2x), Thomas
Giebenhain und Susanne Kös-
ler (2x)  gingen  3 Einzel-Euro-

ter sich, die durch widrige
Umstände 4 Mal vorgenommen
werden mussten. Schließlich
wurde das Minigolfzentrum am
Hanielweg endgültig die Hei-
mat des TMV.
Bereits 1983 wurde dem TMV
das Minigolfgelände in der Mal-
teser Straße, bedingt durch
Straßenbauplanungen, gekün-
digt, dafür aber ein 4000 qm
großes Gelände am Hanielweg
zugewiesen.
Der anschließende Bau des
Minigolfzentrums, im Frühjahr
1984, belastete den Verein bis
aufs Äußerste. Es wurde ge-
buddelt und planiert, Weg-
platten wurden verlegt, Lam-
pen aufgestellt und das Fun-
dament des Clubhauses gegos-
sen. Der alljährlich stattfinden-
de Master Cup wurde verscho-
ben und fand tatsächlich auf
einer Baustelle statt.
Trotz der großen Belastung
durch den Platzbau gewinnt der
TMV 1984 die 6. Deutsche
Mannschaftsmeisterschaft.
20 % der gewaltigen Bausum-

Was war und ist der TMV, ver-
glichen mit der heutigen Zeit?
Von den sportlichen Erfolgen
her, sicherlich vergleichbar mit
dem jetzigen Abonnement-
meister bei den Herren, BGS
Hardenberg Pötter.
Mit Detlef Bellack, Hans-Jürgen
Krauß, Detlef Weidenhammer,
Hans Ullrich Tügend und Rainer
Kunst  hatte  der  TMV  bereits

pameister in die Vereins-
annalen des TMV ein.
In den Jahren 1974, 75, 77, 79,
80, und 84 wurde der TMV bei
den Herren Deutscher
Mannschaftsmeister, bevor
man 1985 das 20-jährige Ju-
biläum feiern konnte.
In all den Jahren hatte der Ver-
ein innerhalb Berlins eine wah-
re Odyssee  an Umzügen  hin-

Vereinsjubiläum: 40 Jahre TMV

...sicherlich ver-
gleichbar mit dem
jetzigen Abonne-
mentmeister bei
den Herren, BGS

Hardenberg Pötter.

...gewinnt der TMV
1984 die 6. Deut-
sche Mannschafts-

meisterschaft.

me musste durch Eigenleistung
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erbracht werden und mehrere
Mitglieder gaben risikobereit
für einen größeren Betrag eine
Bankbürgschaft, um den Bau
zu finanzieren.
Darüber  hinaus  musste  das

Verlegen der Betonbahnen, die
durch eine Privat-Firma ausge-
führt wurde, überwacht und
festegestellte Mängel protokol-
liert werden, um Folgeschäden
durch unsachgemäße Arbeit
und Pfusch zu vermeiden.
Im September 1984 war es
dann soweit und die neu ver-
legte Betonanlage konnte ge-
testet werden. Trotz all dieser
Belastungen, gingen die
Tempelhofer auch ihren sport-
lichen Verpflichtungen nach.
Als Deutscher Mannschafts-
meister hatte man beim
Europa-Cup in Zürich-Kloten
die Farben Deutschlands ver-
treten. Der erreichte 5. Platz
musste genügen, auch auf
Grund der vorher geschilder-
ten Belastungen vieler Aktiver
beim Bau des Minigolfzen-
trums.
Zum 20. Geburtstag des TMV
im Jahre 1985 konnte nach ei-

nem arbeitsreichen Winter und
Frühjahr das Minigolfzentrum
eingeweiht und eröffnet wer-
den.
Berlins Schulsenatorin Hanna-
Renate Laurin machte den ers-

ten symbolischen Schlag, be-
vor die Anlage dann auch offi-
ziell mit einem großen Fest für
das Publikum freigegeben wur-
de.
Weitere 20 Jahre später, am 9.
September 2005, fuhr ich also
nach Berlin, um den 40. Ge-
burtstag  des  TMV  mitzuerle-
leben. Ein Empfang vieler Ber-
liner Vereine war durch eine
„Players-Party“ organisiert und
gab den eingeladenen Vereinen
die Gelegenheit, dem TMV
durch ein Ehrengeschenk zu
gratulieren.
Bei freien Getränken und Ge-
grilltem wurden alte Erinnerun-
gen wieder wach und die Ge-
spräche an den Stammtischen
waren munter und rege.
Nach einem Jubiläumsturnier
am Sonnabend stellten sich alle
Sieger noch zu einem Foto be-
reit.
Danach ging es rasch nach
Hause, um sich umzuziehen,
denn am Abend galt es für Vie-
le, im Sportcasino des Stadion
Lichterfelde, den eigentlichen
Festakt zu begehen.
Mit 70 geladenen Gästen und
zahlreichen Mitgliedern war es
ein gewaltiges Fest.
Nach der Begrüßung der lange
nicht gesehenen alten Mitglie-

Alle Sieger des
J u b i l ä u m s -
turniers>>>

der durch den 1. Vorsitzenden
der 70er und 80er Jahre,
Jürgen Walz, wurde das Buffet
eröffnet. An den festlich ge-
deckten  Tischen  wurde  dann
auch kräftig zugelangt.

<<<TMV-
Team 1984

Die Tischgespräche schweiften
oft in die Vergangenheit, was
bei so vielen   Jahren   gemein-
samer sportlicher Erlebnisse
nicht verwundert.
Nach dem herrlichen Dessert
folgte dann ein vorzüglicher
Vortrag   durch  Jürgen   Walz,
Robert Kullick und Detlef Jaeck,
die mit Unterstützung eines
Beamers die Chronologie des
TMV mit seinen sportlichen
Höhepunkten, aber auch mit
den Widrigkeiten beim Bau des
Minigolfzentrums erläuterten.
Es konnte so manches Foto aus
der Vergangenheit bestaunt
werden, welche von der Men-
ge nicht immer unkommentiert
blieben.
Vergleicht man die Bilder vom
Bau des Minigolfzentrums mit
den heutigen, so kann man
erahnen, was die Mitglieder des
TMV über die Jahre geschaffen
haben.
Eine grüne, sportliche Oase im
Süden einer Großstadt.
Fazit: Herzlichen Dank, liebe
Leute, für Eure Einladung zum
40. Jubiläum. Ich komme
gerne zum 50. wieder, denn...

...Berlin ist mit seinem TMV
immer eine Reise wert!

Rüdiger Nitz

Zum 20. Geburts-
tag (...) konnte

das (...) Minigolf-
zentrum (...)  er-
öffnet werden.

weitere Im-
pressionen
auf Seite 31
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DMV vermittelt Autos
zu Sonderkonditionen

Kader-Athleten, Trainer, Bahnabnehmer, Funk-
tionäre und Übungsleiter profitieren von Part-

nerschaft mit der ASS

Sportförderung ist das Ziel der
Kooperation zwischen dem
Deutschen Minigolfsport Ver-
band und der Athletic Sport
Sponsoring GmbH (ASS). Im
Sportalltag, der oft durch län-
gere Strecken zwischen Trai-
ning, Wettkämpfen oder Fort-
bildungen gekennzeichnet ist,
gehört Mobilität zu den Grund-
voraussetzungen. In diesem
Bereich zu helfen, hat sich die
ASS mit ihren Partnern Adam
Ople AG, Citroen Deutschland
AG, BMW Group, Ford-Werke
GmbH und Renault Nissan
Deutschland AG vorgenom-
men. In den letzten 9 Jahren
haben über 6.500 Sport-
begeisterte von diesem Enga-
gement profitiert.

Neben der Fahrzeug-
bereitstellung beinhaltet die
monatlich zu entrichtende Rate
Überführungs- und Zulas-
sungskosten, Kfz- und Mehr-
wertsteuer, Kfz-Versicherung
(Teilkasko mit 150 Euro SB,
Vollkasko mit 500 Euro SB) und
20.000 km Jahresfreilauf-
leistung (bei Ford alternativ
auch 30.000 km).
Weiterhin werden die Fahrzeu-
ge jährlich gegen Neu-
fahrzeuge getauscht. Der Nutz-
er muss sich also nur noch um
das Tanken kümmern und kann
ansonsten die Vorteile von
Neufahrzeugen genießen.

Die Berechtigten Nutzer-
gruppen variieren je nach Her-
steller. Opel kann von allen Ka-

der- und Bundesligaathleten,
deren direkten Trainern und
Betreuern, sowie von Mitarbei-
tern des DMV, seiner Partner-
organisationen und Erst- und
Zweitligavereinen genutzt wer-
den.
Bei Ford, Citroen und BMW wird
diese Gruppe noch um vom
DMV ausgebildete Bahn-
abnehmer erweitert. Mit dem
neusten Partner, Renault, kön-
nen neben allen oben genann-
ten Nutzergruppen auch alle
Übungsleiter von diesem
Fahrzeugangebot profitieren.

Verschiedenste Modelle, vom
Citroen C2 oder Renault Clio
über den Ford Focus und BMW
116i  bis  zum  Renault  Scénic,

sorgen für eine attrktive Aus-
wahl. Aktuelles Top-Angebot im
Kleinwagen-Segment ist der
Fors Fiesta. Mit 70 PS und in-
klusive aller oben genannten
Leistungen kostet der Fiesta
monatlich ohne Anzahlung nur
189 Euro (inkl. CD-Radio und
Klimaanlage).
Ausführliche Informationen zu
allen Modellen, Preislisten und
Antragsformulare sind bei un-
serem Partner ASS im Internet
unter www.ass-team.net, un-
ter der Rufnummer 0234/
95128-0 oder per E-Mail an
info@ass-team.net erhältlich.

Den zusammengefassten Kreis
der Berechtigten können sie
der unteren Grafik entnehmen.

Kreis der Berechtigten:

Kader-Athleten

1. Bundesliga inkl.
Trainer und Betreuer

2. Bundesliga inkl.
Trainer und Betreuer

Mitarbeiter und
Funktionäre des DMV

Bahnabnehmer

Übungsleiter

Opel   Citroen   BMW   Ford   Reanult
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Hinweise zur neuen
Ersatzspielerregelung ab

01.01.2006

Seit einem halben Jahr stehen
die wichtigsten Neuerungen
zur Ersatzspielerregelung  auf
der DMV-Homepage unter „Ak-
tuelles -> Lehrwesen“ zur Ver-
fügung.

scheidenden“ befindet. In die-
sem Falle sind für jede von
Spieler 4 nicht zu Ende gespiel-
te Bahn 7 Punkte und 

die je nach Fall vorgese-
henen Strafpunkte zu berech-
nen.
(Eine Korrektur der Spieler-
position des in die Wertung
kommenden Spielers kann nur
nach Abschluss eines Turniers
abschnittes erfolgen, z.B. all-
gemeine Pause für alle Turnier-
teilnehmer einer Turniergruppe
nach Beendigung des Durch-
ganges, Wechsel der
Wettkampfanlage oder neuer
Turniertag. Bis zu diesem Zeit-
punkt wird die 7-Punkteregel
angewand).

Für die Ergebnisführung ist zu
beachten,   dass   der   Ausge-

zusammengefasst:

- Ersatzspieler müssen grund-
sätzlich nach den Stammspie-
lern starten, sonst ist eine Aus-
wechslung nicht möglich.

- Ein Disqualifizierter kann in
keinem Falle „rückgewechselt“
werden.

- Ein Ersatzspieler kann nur für
eine Mannschaft Ersatzspieler
sein und darf keiner anderen
Mannschaft angehören.

- Bei Auswechslungen sind die
vier denkbaren Fälle, was Ein-
ordnung des Ersatzspielers
betrifft, zu beachten.

DMV-Lehraussschuss
Dezember 2005

wechselte dann wieder zum
Mannschaftsspieler wird, wobei
bereits gespielte Bahnen nicht
in die Wertung einfließen kön-
nen (s. obige Regel).

Die wichtigsten Grundregeln
bei und für die Auswechslung
sind  im  Folgenden  nochmals

ter am Turnier für die Einzel-
wertung teil. In Runde 4 wird
der Spieler 4 an Bahn 2 dis-
qualifiziert oder fällt
krankheitsbedingt aus. Nun
kann Spieler 1 nicht mehr
„rückwirkend“ eingewechselt
werden, da er sich ja auf Grund
seiner  Position  vor  dem „Aus-

Hier ist nachzulesen, wer wann
unter welcher Punkteregelung
ausgewechselt werden kann.
Wenn bis zum Eintritt einer Dis-
qualifikation oder eines
Krankheitsfalles noch nicht
ausgewechselt wurde, gibt es
kein Problem und es ist gemäß
den vier beschriebenen Aus-
wechselfällen zu verfahren.
Hat jedoch bereits eine norma-
le Auswechslung stattgefun-
den, kann es nur in den Fällen
zu Problemen kommen, in de-
nen der nun in die Wertung
kommende Spieler bereits
Bahnen bespielt hat, die der
Ausscheidende noch vor sich
hat.

Hier greift nun der Passus des
Regelwerkes: “... Ist kein Er-
satzspieler oder der ur-
sprüngliche Stammspieler
einsetzbar, sind, unabhän-
gig von der Strafpunkt-
bemessung, der Mann-
schaft für die nicht zu Ende
gespielten Bahnen 7 Straf-
punkte zu berechnen.“

Beispiel:
Spieler 1 wird in Runde 3 aus-
gewechselt,  nimmt  aber wei-
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Beschlüsse der
Sportwartevollver-

sammlung

07.-08.01.2006
Blick in den Tagungsraum  der SPWVV:
 u.a. anwesend auch der Bundestrainer
Michael  Koziol (rechtes Bild, links)>>

Die diesjährige DMV-Sport-
wartevollversammlung fand
vom 07.-08. Januar in Kassel
statt.
Im wesentlichen wurden
folgende Beschlüsse ge-
fasst:

- Einführung einer neuen
Turnierklassifizierung (Turnier
A = Grand Prix, Turnier B =
Trophy, Turnier C = Welcome-
Cup) mit Öffnung bestimmter
Turniere für Hobby-Spieler und
MinigolfCard-Inhaber

- Vereinfachung des Turnier-
genehmigungsverfahrens hin-
sichtlich der Anmeldefrist und
bezüglich der Formalitäten, bei
gleichzeitiger Reduzierung der
Gebühr für Turnier C =
Welcome-Cup

- Sanktionen gegen Spieler-
passinhaber bei Teilnahme an
wilden Turnieren

- Änderung der Spielsaison auf
kalendarjahrübergreifend mit
der Saison 2008 (Kurzsaison)
und der Saison 2008/2009

- Verankerung des Online-Ver-
fahrens für Spielerpass-
beantragung über die Internet-
Datenbank des DMV

- Einspeisung der Turnier-
ergebnisse aller Turniere (au-
ßer Turnier C = Welcome-Cup)

über ein Online-Modul in die
Computerrangliste des DMV

Für das Dauerthema Deutsche
Rangliste wurde der dringliche
Apell an die noch säumigen
LV’s gerichtet, ihre Ranglisten-
ergebnisse einzugeben, damit
noch vor April eine aktuelle
Rangliste herausgegeben wer-
den kann.

Die Anträge „Leihspieler“ und
„weibliche Spieler in Herren-
mannschaft (überregional)“,
beide zum wiederholtem Male
gestellt, wurden abgelehnt.

Weiterhin wurden die Paarun-
gen für die erste überregiona-
le Runde des DMV-Pokals aus-
gelost. Folgende Paarungen
haben sich ergeben:

Gruppe Nord:

BGSV Kerpen - MGC Göttingen
MSC Wesel - Bochumer MC

TSV Kücknitz - CGC Grün-Gold Bad Hamm
MGC Bottrop - TUS Westfalia Werdohl

BGV Backumer Tal/Herten - Preetzer TSV
MSK Neheim Hüsten - MGC Oympia Kiel

BGSC Wuhletal - BGSV Castrop
VfL Lohbrügge - BG Hardenberg Pötter

Gruppe Süd:

BGSC Rodalben - MSK Olching
SG Arheilgen - 2.MGC Worms

1.MGC Mainz (TV*) - MGC Wetzlar
MGC Ludwigshafen - MGF Hilzingen 80

FMGC Lichtenfels - PSV Pirmasens
BGC Leipzig (VM*) - MGC Saar 68 St. Ingbert

CKF Dudweiler - MGC Ravensburg
TG Höchberg - MC Ilvesheim

*TV = Titelverteidiger, VM = Vizemeister Pokal 2003-2005

Die erste überregionale Runde muss bis zum  18.06.2006 ausgetragen sein!

Peter Uhl (DMV-Sportwart)
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DMV-Bundesversammlung mit
weiteren zukunftsweisenden

Beschlüssen

Rund 7 1/2 Stunden dauerte
die Bundesversammlung 2006
des Deutschen Minigolfsport
Verbandes, die in einer sehr
konstruktiven Atmosphäre ab-
lief.
Schwerpunkte waren weitere
Weichenstellungen, mit dem
Ziel, das Gesamtpaket für
Mitgliederwachstum zu erwei-
tern und dadurch dem drohen-
den Hauptproblem des DMV
(Mitgliederschwund) rechtzeitg
zu begegnen. Unter dem Ein-
druck eines solide haushalt-
enden Präsidiums und sichtba-
ren Erfolgen bei der Sanierung
der Minigolf Marketing GmbH,
herrschte die Überzeugung vor,
dass der eingeschlagene Weg
richtig ist und weiter verfolgt
werden soll.
Bis auf Sachsen waren alle
Landesverbände zugegen, so
dass insgesamt 218 Stimmen
der Landesverbände und 5 per-
sönliche Stimmen von Präsidi-
umsmitgliedern vertreten wa-
ren. Diese hatten aber ein rie-
siges Pensum zu bewältigen.
Im folgenden sollen alle Rege-
lungen aufgezählt werden, die
Auswirkungen auf den Spiel-
verkehr oder die Vereine direkt
haben:

tegorie B (Trophy - 16 Euro
Genehmigungsgebühr), an der
auch  SpielerInnen mit Mini-
golfCard teilnehmen können,
sowie Kategorie C (Welcome-
Cup, 5 Euro), Turniere, die
auch  für  Freizeitspieler  geöff-

net sind. Reine Breitensport-
turniere, ohne Beteiligung von
Spielerpassinhabern, oder rein
vereinsinterne Turniere fallen
natürlich weiterhin nicht unter
die Genehmigungspflicht.
TeilnehmerInnen an „wilden“
Turnieren, also ungenehmigten
Turnieren, die einen Spieler-
pass haben, müssen zukünftig
mit den vorgesehenen Sankti-
onen rechnen.

- Für alle Vereine wird die elek-
tronische Eingabe in die Pass-
datenbank möglich; d.h.,
Spielerpässe können zkünftig
per Internet beantragt und
Änderungen selbstständig vor-
genommen werden.

- Um die Deutsche Rangliste
endlich ins Laufen zu bringen,
werden zukünftig die Aus-
richter von Turnieren, die „ver-
gessen“, ihr Ergebnis in der
erforderlichen Form zu melden,
mit einer Strafe belegt.

- Die Durchführung der erfor-
derlichen Abnahme von
Turnieranlagen wird in die Hän-
de der Landesverbände gege-
ben, bei denen auch Details
erfragt werden können.
Allgemeine Rahmenbedin-
gungen: Bei „Premium“-
Partnerplätzen, die die
MinigolfCard vertreiben, fallen
keine Extrakosten an.
Ansonsten gelten Gesamt-
kosten für 3 Jahre: Für Plätze,
die  bereits  2006  eine Abnah-

me beantragen, insgesamt 120
Euro (+16% MWSt.), 2007
dann 150 Euro oder 2008 180
Euro, zahlbar jeweils in 3 Ra-
ten.

- Um Verwaltungsaufwand und

Kosten zu sparen, wurde eine
“Spielberechtigungspauschale“
eingeführt. Sie enthält alle
Passkosten, sowie Spiel-Druck-
sachen und die Kosten für Da-
tenbank und Internet-Auftritt.
Hierbei werden für jeden Pass-
inhaber 3,90 Euro +MWSt. fäl-
lig. 5 Landesverbände haben
sich für 4,10 Euro mehr pro
Nase dafür entschieden, allen
aktiven Mitgliedern das Minigolf
Magazin zu abonnieren. Dort
sind sicherlich in Zukunft die
am besten informierten
SpielerInnen zu finden.

- Die Beiträge an den DMV
werden bei unverändertem
Gesamtvolumen ab sofort pro
Verein erhoben, d.h. für jeden
Verein wird der gleiche Betrag
fällig (224 Euro im Jahr). Da-
mit entfällt das Problem, dass
wie bisher, Vereine dafür be-
lohnt worden sind, passive Mir-
glieder nicht zu melden oder
aktive Spieler abzumelden, und
umgekehrt für jedes neue Mit-
glied mit einem erhöhten Be-
trag bestraft wurden.

- Der DMV wird eine Rahmen-
vereinbarung mit der Firma
SCM unterzeichnen und kann
den Vereinen zukünftig auf
Wunsch die Vorteile der „Deut-
schen Sportkarte“ zugänglich
machen. Details gehen den
Vereinen noch zu.

- Ausbildung zum Trainer C
(Sache  der  Landesverbände)

- Um dem Datenschutzrecht
genüge zu tun, müssen die
Vereine in Zukunft auf dem
Aufnahmeantrag bei einem
Neumitglied die schriftliche
Genehmigung zur Weitergabe
der Daten an DMV und Mini-
golf Marketing GmbH einholen.

- Die Saisonplanung wird ver-
ändert und ab 2008/2009
wieder von Sommer bis Som-
mer gehen. 2008 wird eine
verkürzte Saison vor-
geschaltet.

- Die Turnierarten wurden neu
definiert und in 3 Kategorien
eingeteilt. Kategorie A (Grand
Prix) als intenationales/natio-
nales Turnier (50/25 Euro
Genehmigungsgebühr), an de-
nen nur Inhaber von Spieler-
pässen teilnehmen dürfen, Ka-
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finden statt:

+ im BVBB (ab Herbst 2006)
+ im HBSV (Darmstadt, ab
Herbst 2006 in Wochenend-
Maßnahmen)
+ im BBV (ab November 2006)
+ im NBV (ab Herbst 2007)
+ möglicherweise  im  SHMV
(wird in Kürze entschieden)
Interessenten, auch aus ande-

ren als den genannten Landes-
verbänden, fragen bitte über
die jeweilige LV-Geschäftsstelle
nach, ob noch Plätze frei sind.

- Schließlich wurden turnus-
gemäß 5 Positionen im DMV-
Präsidium neu gewählt:

+ Vizepräsident Spitzensport:
Wolfgang Reiss

+ Schatzmeister: Robert Ebi
(wie bisher)
+ Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit: Michaela Mohr
+ Gleichstellungsbeauftragte:
Uschi Krämer (wie bisher)
+ DMJ-Vorsitzende: Uschi Krä-
mer (wie bisher)

Michael Seiz
DMV Vizepräsident

Breitensport

beste Werbungdie

Druckere i  Frank .  Sammerswinke l  2  . 96135 Waizendorf  . Te l .  09 51/ 2 93 93 . Fax 09 51/ 29 63 13
e - m a i l :  i n f o @ q u a l i t a e t s d r u c k . d e  . I n t e r n e t :  w w w . q u a l i t a e t s d r u c k . d e

Flexibilität, faire Preise, zuverlässige

Terminplanung und hohe Qualität - 

zufriedene Kunden sind unsere beste Werbung.

Bei der Gestaltung und Umsetzung von

Druckerzeugnissen sind wir Ihr Partner.Q u a l i t ä t  h a t  e i n e n  N a m e n

Wir drucken Offset und Digital

Anmeldung zum Girls’ Day
-neues zum Thema Gender Mainstreaming-

Ab sofort können sich Schüler-
innen auf der Homepage
www.girls-day.de über den
Girls’ Day am Do, 27.04.2006,
informieren und ihren Antrag
auf Freistellung vom Unterricht
abrufen.
Unternehmen und andere In-
stitutionen können hier ihre
Aktivitäten am Girls’ Day an-
melden.

Auch Jungen orientieren sich
häufig geschlechtstypisch ein-
dimensional, kennen nicht das
volle Spektrum der Lebens-
möglichkeiten und Berufswahl-
perspektiven. Soziale Kompe-
tenzen und neue Rollenbilder
für Männer sind zunehmend
gefragt. Das bundesweite Pilot-
projekt „Neue Wege für Jungs“,
gefördert vom Bundesministe-

rium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, unterstützt
Initiativen und speziell Schu-
len, die dies erkennen und ak-
tiv werden wollen. Umfassen-
de Informationen, Unterstüt-
zung und Hintergründe zu
jungengerechter Förderung in
schulischen und außer-
schulischen Angeboten, am
Girls’ Day und darüber hinaus,
erhalten Sie unter www.neue-
wege-fuer-jungs.de.

Uschi Krämer
Gleichstellungsbeauftragte
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Auf den ersten Blick wirkt die
Rendsburger Miniaturgolfhalle
schlicht und nüchtern. Ganz
bewusst hat der Hallenbe-
treiber Ernst Meissner auf gro-
ßen Schnickschnack verzichtet.
Gemütlichkeit entsteht allent-
halben, denn mittlerweile hat
es sich bei Schleswig-Holsteins
Minigolfern herumgesprochen,
dass man nun auch im hohen
Norden minigolftechnisch über-
wintern kann. Die freundlichen
Gespräche bei einem Drink an
der Theke trägt zum Wohlbe-
finden der Besucher bei, und
ansonsten locken natürlich die
Bahnen.
Um die Vereinsspieler zu inte-
ressieren lässt sich „Emi“
immer wieder etwas Neues ein-
fallen, z.B. den Winterpokal mit
sonntäglich immerhin 30-40
Teilnehmern. Letztes Jahr put-
teten Aktive von Olympia Kiel

Für das internationale Flair
sorgten etliche TeilnehmerIn-
nen aus Schweden und Däne-
mark, allen voran Allan Schwab
oder Peter Eisenschmidt. Doch
auch ansonsten war das
Teilnehmerfeld erlesen. Viele
nationale und internationale
Meister tummelten sich in der
geräumigen Halle, die im Ne-
benraum ausreichend Schlaf-
möglichkeiten bietet.
Es hat sich auch im Ausland he-
rumgesprochen, dass man in
Rendsburg „geile“ Runden
spielen kann. Wer allerdings zu
überheblich an die Sache her-
an geht, erlebt vielleicht schon
an Bahn 1 (Rohrhügel) eine un-
liebsame Überraschung.
Diese Besonderheit, sowie der
etwas unwägbare Blitz und der
Salto haben schon etliche Träu-
me von der Traumrunde plat-
zen  lassen. „Man  kriegt  hier

einen neuen fantastischen 24-
Stunden-Weltrekord, und der
Rendsburger Marathon fand
kurz vor Jahresfrist bereits das
2. Mal statt.

schon einige Asse nachge-
schmissen!“, weiß Daniel Christ
(Olympia Kiel) von was er re-
det.
Immerhin gewann er mit Dop-
pelpartner Marco Balzer
(ebenfalls Kiel) den letzten Ma-
rathon. Das Siegerduo erzielte
hierbei über 20 Runden einen
Schnitt von 19,8 Schlägen.
Ansonsten verbreiten Bahnen
wie   Favoritentöter,   Endkreis-
fenster oder Hochplateau dem
guten Spieler keinen wirklichen
Schrecken. Aber dennoch müs-
sen solche Ergebnisse natürlich
erst einmal gespielt werden.

Peter Eisenschmidt war bereits
2004 beim ersten Marathon
dabei und kennt die Halle
mittlerweile wie seine Westen-
tasche. Lohn der Anstrengun-
gen: Immerhin 1x18.

Mittlerweile hat sich auch ein
Verein gegründet (MGC
Rendsburg), der mit mehreren
Teams die unteren Klassen be-
völkert. „Wir  wollen  in  erster
Linie  lernen“, bleibt  MGC-Mit-
glied Meissner trotz toller Vor-
aussetzungen auf dem Teppich
und freut sich beim Marathon
2006 auf noch mehr Resonanz,

Es hat sich auch im
Ausland herumge-

sprochen, dass
man in Rendsburg

„geile“ Runden
spielen kann.

„weil solche Turniere Minigolf
als Sport vermitteln und beste
Werbung sind“. In der Tat war
die Resonanz der regionalen
Presse beachtlich, und so ver-
loren sich selbst in der Turnier-
nacht einige Zuschauer in die
Halle,  um  dem  Spektakel bei-
zuwohnen.
Neugierige sollten das Aben-
teuer Rendsburg unbedingt
einmal angehen.
Kontaktadresse und Anfahrts-
skizze findet Ihr auf der
Website http://www.indoor-
miniaturgolf-rendsburg.de/.

Walter Teupe

„Man kriegt hier
schon einige Asse

nachgeschmissen!“

Der Norden ist jetzt auch überdacht!
-Rendsburger Miniaturgolfhalle erfreut sich immer größerer Beliebtheit-

Gerrit Britz und Daniel Klosek Peter Eisenschmidt Daniel Christ Marco Balzer
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Minigolf in der
Krimireihe

SOKO-Köln

-Werbung für unseren
Minigolfsport?-

Jophi Ries (l.) und Mike Hofmann
versuchen sich als Komissare der
SOKO-Köln beim Minigolfen.

Jeder von uns Minigolfern weiß,
wie schwer es ist, unseren
Minigolfsport in die Medien zu
bringen. Umso dankbarer
müssten wir sein, wenn unser
Sport zur abendlichen Sende-
zeit bei den öffentlich-rechtli-
chen Fernsehanstalten zu se-
hen ist.
Am 04.01.2006 strahlte das
ZDF eine Folge der Krimireihe
SOKO-Köln aus, die für viel
Diskussionsstoff unter den
Minigolfern sorgte.
Der Inhalt ist schnell erzählt.
Kurz vor dem Start der Kreis-
meisterschaften wird der favo-
risierte Minigolfspieler von sei-
ner Frau aus Eifersucht ermor-
det.
Auf Grund des Siegerpreises
(Auto), eines verschwundenen
Wettscheins und anderen
dunklen Machenschaften (Aus-
tausch von Bällen durch über-
lackierte „falsche Bälle“) gera-

ten zunächst Spieler in Ver-
dacht. Ein Komissar (gespielt
von Jophi Ries) versucht durch
Teilnahme am Turnier die Er-
mittlungen voranzutreiben und
lässt einige Minigolfer dabei alt
aussehen.
Schließlich führt die Spur doch
zur Mörderin und als diese flie-
hen will und den Komissar-
kollegen (Mike Hoffmann) mit
einer Waffe bedroht, schreitet
sein Kollege mit einem
gezielten  Golfschlag  auf  den

Hinterkopf  der  Mörderin ein.
Doch der Inhalt war sicherlich
nicht der Grund, warum einige
Minigolfer unseren Sport hier
nicht gut präsentiert sahen.
Die Vertonung der Ballläufe
und der Bandenberührungen,
der Einsatz eines Golfbags mit
mehreren Schlägern und die
Leichtigkeit mit der der
Komissar direkt seine Asse
spielte, sorgte für Missstim-
mung.
Doch sollten wir nicht froh sein,
dass unser Sport immerhin
eine 3/4-Stunde im TV präsen-
tiert wurde?
Beim Dreh im März 2005 auf
der Minigolfanlage in Bonn-Bad
Godesberg durfte auch ich,
zusammen mit vielen Spielern
des MSC Bad Godesberg, als
Statist an diesem Projekt mit-
arbeiten.
Zuerst ist dazu zusagen, dass
das   ganze   Produktionsteam

ning und informierten sich
ständig bei den Minigolfern, um
ihre Schlagausführung und
Stellung zu verbessern.
Das trotz alledem Dinge wie
der Golfbag oder die schlecht
vetonten Ballläufe im TV zu
sehen waren, war angesichts
der Informationen zwar scha-
de, aber auch verständlich.
Manche Bälle laufen so leise,
dass man sie in der Vertonung
einfach nicht hört. Das wirkt
langweilig auf den Zuschauer.
So nahm man für jeden Schlag
die Vertonung eines Vor-
bandenschlages and der Bahn
18.
Und der Golfbag soll auch nicht
das Problem darstellen. Wie oft
bekommen wir von Publikums-
spielern die Frage gestellt, ob
wir  auch mit mehreren Schlä-
gern spielen?
Vielmehr sollten wir Minigolfer
aus unserem Schneckenhäus-

chen herauskommen und soll-
ten aus Sicht der Zuschauer
das Positive herausstellen.
Die Ballvielfalt wurde ange-
sprochen und die Witterungs-
einflüsse bei der Ballwahl an-
gesprochen.
Weiterhin wurde unser Sport
als ernstzunehmender Turnier-
sport dargestellt.
Zwar wird der Sport von einem
der Komissare belächelt, aber
das gehört zum Charakter, den
er vermittelt.

viele unserer Vorschläge an-
nahm, und sogar minigolf-
typische Handlungsweisen
filmte. Einige davon sind auch
in der Folge „Der Minigolfkrieg“
zu sehen.
Assschläge wurden von uns
Spielern gedoublet, und schon
im Vorfeld hatte sich die Pro-
duktion mit der Ballvielfalt der
Minigolfer beschäftigt.
So informiert, nutzten auch die
interessierten Schauspieler die
Drehpausen  immer  zum  Trai-
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Er ist dabei auch derjenige, der
die Ausübung des Sportes nicht
als Selbstverständlichkeit ver-
körpert, denn im Gegensatz zu
seinem Kollegen, hat er kein
„Talent“ für diesen Sport.
Durch die Möglichkeit mit
Minigolfwetten Geld zu verdie-
nen und bei Turnieren Sport-
wagen zu gewinnen, wird un-
ser Sport sogar auf ein Level
mit mehr anerkannten Sportar-

ten gestellt.
Alles in allem muss man also
sagen, dass die negative Kritik
zwar berechtigt ist, aber diese
Aspekte der SOKO-Folge die
landläufige Meinung über un-
seren Sport nicht verschlech-
tern, sondern durch die positi-
ven Aspekte eher nur verbes-
sern können.

Achim Braungart Zink
Redaktion

Hinweis: Am 13.04.2006
strahlt(e) SAT 1 die Sen-
dung „Jetzt wird einge-
locht“ aus. Unter der Lei-
tung der Moderatoren Hella
von Sinnen und Hugo Egon
Balder spielen Prominente
ein Minigolfturnier.
Ein Bericht und weitere Ein-
drücke dieser Sendung gibt
es im nächsten Minigolf
Magazin.

Auch die örtliche Tagespresse
beschäftigte sich mit dem Dreh-
ort „Minigolfanlage“.
Hier ein Artikel aus dem
Generalanzeiger (l.) und ein
Schaufensterartikel (r.).

links: TV-Eindruck der dar-
gestellten Turniersituation
(mit Zuschauer).

rechts: Jophi Ries in einer
Schlageinstellung wäh-
rend des Turniers.
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Das Jahr 2005 war für den
Deutschen Minigolfsport Ver-
band sportlich wieder einmal
ein sehr erfolgreiches.
Jugend, Damen, Herren, Seni-
orinnen und Senioren, alle Ka-
tegorien konnten durch ihre
sportlichen Leistungen über-
zeugen, und somit ist es auch
nicht verwunderlich, dass
wieder viele Medaillen von in-
ternationalen Veranstaltungen
mit nach Deutschland gebracht
wurden.
Die männliche Jugend schaffte
in Portugal den nicht zu erwar-

schaft und die Seniorinnen
überzeugten wie die Damen
mit einer Goldmedaille.
Barbara Schmid wurde
Senioreneuropameisterin, und
Neu-Seniorennationalspielerin
Alexandra Wirtz holte sich mit
starkem Endspurt die Silber-
medaille.
All diese Erfolge zeigen, dass
Deutschland immer noch die
Top-Nation im Minigolfsport ist.
Grund genug, die bewegensten
Augenblicke des letzten Jahres
noch einmal bildlich festzu-
halten.

tenden Erfolg auf Filz gegen
das starke schwedische Team,
das Damenteam konnte sich in
Steyr mit einer Glanzleistung
die Goldmedaille sichern und
die Herren erspielten sich nach
einer atemberaubenden Auf-
holjagd noch Silber im
Mannschaftsstechen.
Hinzu kamen die Einzel-
medaillen von Corina Reinisch
(Gold), Bianca Zodrow (Silber)
und Harald Erlbruch (Bronze).
Bei den Senioren gab es, hin-
ter zu starken Schweden, die
Silbermedaille   in   der  Mann-

Weltmeisterschaft
Österreich
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Jugend-Europameister-
schaft Portugal

Senioren-Europameisterschaft Ungarn
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Liga-Cup Finale mit Mainzer Doppelsieg !

alle Teilnehmer des Liga-Cup Finales 2006 1. MGC Mainz 1: Sieger des Finales

Seit Jahren ist Lorsch im mit-
teldeutschen Raum An-
ziehungspunkt für die Minigolf-
gemeinde.
Besitzer Peter Schmitutz ist
ständig bemüht jede Menge in-
teressante Turniere auszurich-
ten, um den Sportlern die Mög-
lichkeit zu bieten spielerisch zu
überwintern.
Seit 4 Jahren gehört auch der
Liga-Cup mit zum
Ausrichtungskalendar. Dieses
Turnier soll als Vorbereitungs-
turnier für Spitzenteams ge-
nutzt werden und durch ein
vorher stattfindendes
Qualifikationsturnier, auch
„kleineren“ Mannschaften die
Chance geben, sich mit den
großen zu messen.
Am 11.03.2006 startete nach
einem langen Trainingstag um
ca. 18:00 Uhr das Turnier.

Neben den Bundesliga-Teams
aus Arheilgen, Ludwigshafen
und  Mainz, waren  Gastgeber

Lorsch und der MGC Mainz II
gesetzt. In der Qualifikation am
Wochenende zuvor setzte sich
der 1. MC Weinheim überlegen
gegen die Teams aus
Ditzingen, Dreieichenhain und
der SG Arheilgen II durch.

sen zeigten, dass das Saison-
ziel der Mainzer wohl höher lie-
gen dürfte, als der erreichte 3.
Platz in der Deutschen
Mannschaftsmeisterschaft im
Vorjahr.
Doch  leider  blieb  bei  diesen

beste Einzelergebnisse:
Daniel Klosek, SGA: 81
Marco Templin, Mainz I: 83
Torsten Schück, Mainz II: 83
Marcel Noack, Mainz I: 84
Rainer Hess, SGA: 85
Miro Stoparic, Mainz I: 85

Nach den ersten drei Runden
sah es nach einem ersten
Kräftemessen der Bundesliga-
Teams aus Arheilgen und Mainz
I aus, die dieses Jahr wieder
versuchen werden die BGS
Hardenberg vom Thron zu sto-
ßen.
Arheilgen ging aber an diesem
Wochenende ohne die Stamm-
spieler Sascha Mark, Peter
Müller und Matthias Reiche an
den Start, die durch den
Jugendnationalspieler Dennis
Kapke, den Seniorennational-
spieler Jörn Osnabrügge und
Matthias Metz ersetzt wurden.
Und so reichte die Substanz am
Ende nicht aus, und man muss-
te sich, trotz sehr starker Leis-
tung von Daniel Klosek, der das
beste Ergebnis (81 Schläge)
spielte, noch dem MGC Mainz
II geschlagen geben.
Beim MGC Mainz überzeugten
Marcel Noack (84) , Marco
Templin (83) und Miro Stoparic
(85), die  mit  ihren  Ergebnis-

Teams auch festzuhalten, dass
die „Young-Stars“ völlig außer
Form schienen.
Danny Hess und Achim Braun-
gart Zink blieben mit Ergebnis-
sen von nur knapp unter 100
deutlich unter ihren Möglichkei-
ten.
Auf den hinteren 3 Plätzen der
Mannschaftskonkurrenz gab es
weniger Überraschungen. Der
MGC Ludwigshafen konnte
sich, wie erwartet, gegen die
übrigen Teams durchsetzen.
Der 1. MC Weinheim musste
sich, nach der sehr guten Leis-
tung in der Woche zuvor, auch
dem Heimteam aus Lorsch ge-
schlagen geben und bildete
somit das Schlusslicht dieser
Veranstaltungen. Hier die Er-
gebnisse im Überblick:
1. MGC Mainz I, 519, 21,5
2. MGC Mainz II, 529, 22,0
3. SG Arheilgen, 539, 22,5
4. MGC Ludwigsh., 545, 22,7
5. MGC Mil. Lorsch, 592, 24,7
6. 1.MC Weinheim, 594, 24,8
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Mit 10 Personen wurde das Pro-
jekt „Junior-Manager“ des DMV
und der DMJ Mitte Februar auf
den Weg gebracht. Bei einem
Treffen in Hannover, das vom
3-köpfigen Bundesausschuss
Breitensport des DMV vorberei-
tet worden war, spannte sich
der Bogen der Teilneh-
merInnen von aktuellen Kader-
spielern wie Jana Miglitsch oder
Sascha Albrecht, über erfolg-
versprechende Nachwuchs-
spieler wie Daniel Klosek, bis
hin  zu  Jugendlichen, die  erst

... die Verbreitung der Mini-
golfCard unterstützen werden.

... Mithilfe bei der Öffentlich-
keitsarbeit leisten wollen.

...ein Konzept für  die  Einwei-
sung von Newcomern in unse-
re Turniere erstellen wollen.

Diese 6 Projekte können sofort
und ganz konkret angegangen
werden. Geplant wurde auch
ein „Info-Forum“ auf der DMV-
Homepage, in dem Fragen über

- Entwurf von Werbemate-
rialien wie Aufkleber u.a.

- Aufbau eines Konzeptes für
nachhaltige Öffentlichkeitsar-
beit, insbesondere im  Jugend-
bereich

- Unterstützung bei der Deut-
schen Rangliste (Einbringung
der Ergebnisse)

Natürlich ist der Kreis der Ju-
nior-Manager  weiterhin  offen.
Wer erst einmal abgewartet hat

recht kurz dabei sind, aber
Interesse haben, in ihrem
Sport etwas zu bewegen.
Zunächst wurden allgemei-
ne Fragen und Defizite un-
seres Sportes erörtert,
danach Entscheidungswege
im DMV transparent ge-
macht.
Schließlich wurden Arbeitsge-
biete entwickelt, in denen sich
die Anwesenden ein Engage-
ment vorstellen könnten.
Interesse gab es insbesondere
an der Mithilfe bei anstehen-
den Events, wie der Vorberei-
tung der schon zweimal ver-
schobenen „Minigolf-Masters“
in Göttingen 2007, sowie an
der Mitarbeit bei der Teilnah-
me der DMJ an einem großen
Jugend-Event 2007 in Weimar,
das von der DSJ veranstaltet
wird.
Weiterhin fanden sich Junior-
Manager, die...

...Vereinen bei der Erstellung
von Internetauftritten behilflich
sein wollen (Daniel Klosek und
Markus Schmälze, sie werden
ihr Projekt demnächst auf der
DMV-Homepage  und  im  Mi-
nigolf Magazin vorstellen).

alles Mögliche, was DMV und
DMJ betrifft, gestellt oder Mei-
nungen geäußert werden kön-
nen. Diese werden dann, je
nach Bedarf, von den Junior-
Managern oder von einem zu-
ständigen DMV-Offiziellen be-
antwortet oder kommentiert.
Diese Fragen und Informatio-
nen werden dann für jeden
Internet-Nutzer abrufbar.
Jedoch wirft dieses Projekt
noch etliche technische Fragen
auf, die gelöst sein müssen,
bevor man damit ins Netz ge-
hen kann.
Weitere Themen, die bei die-
ser Tagung der Junior-Manager
als interessant eingestuft wor-
den sind, aber im Moment noch
nicht angegangen werden sol-
len, waren:

- Entwicklung eines Konzeptes
für die DMJ, für Mitglieder-
wachstum in diesem Alters-
bereich

und wissen wollte, was denn
ein Junior-Manager ist, oder
wer sich bei einem der genann-
ten Themen mit einbringen
möchte, ist dabei herzlich will-
kommen. Sendet einfach eine
E-Mail an vizepraesident-
breitensport@minigolfsport.de.
Das nächste Treffen für die
DMV-Junior-Manager, egal, ob
nun schon beim ersten Mal
dabei oder neu hinzugekom-
men, findet voraussichtlich an
einem Wochenende im Novem-
ber 2006 statt. Dazu müssen
noch einige Verpflichtungen
der TeilnehmerInnen koordi-
niert werden.
Die genaue Zeit und der Ort
werden mit allen Junior-
Managerinnen und Junior-Ma-
nagern abgesprochen und auf
der DMV-Homepage und dem
Minigolf Magazin rechtzeitig
veröffentlicht.

Michael Seiz,
DMV-Vizepräsident

Breitensport

Projekt „Junior-Manager“
erfolgreich
gestartet!!!
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Jugendweltrangliste 01/2006 Girls
Platz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
...

Name

Cernicek, Birgit
Dallinger, Stephanie
Hackl, Andrea
Karlsson, Karoline
Wicki, Sandra
Ryner, Charlotte
Dobrovolna, Karina
Vollmer, Simone
Grossmann, Petra
Dittebrand, Stephanie
Schrag, Larissa
Handlova, Simona
Svehlikova, Sylvie
Israelsson, Marie
Uhl, Jasmin
Nakladalova, Jana
Bürki, Sabrina
Dallinger, Birgit
Bürki, Bettina
Magyar, Marianna
...

Nation

AUT
AUT
AUT
SWE
SUI
SWE
CZE
GER
AUT
GER
SUI
CZE
CZE
SWE
GER
CZE
SUI
AUT
SUI
HUN
...

Total

3.925
3.318
3.317
3.208
3.011
2.551
2.209
2.021
1.986
1.656
1.550
1.302
1.254
1.134
955
930
916
890
842
571
...

Geburtsjahr

1988
1987
1988
1987
1987
1987
1989
1987
1987
1988
1987
1990
1989
1988
1989
1990
1989
1990
1991
1990

...

1 Berechnung der Ranglistenpunkte

Es wird dabei unabhängig von weiblichen und männlichen
Spielern dem/der Bestscorer(in) eine Punktzahl zugeord-
net. Diese Maximalpunktzahl ist nach Wertigkeit des Wett-
bewerbes gestaffelt. Die Punkte der platzierten Spieler wer-
den abhängig von ihrem Schnittabstand zum Bestscorer
ermittelt. Ein ganzer Schnittpunkt entspricht dabei 100
Ranglistenpunkten. Die raglistenpunkte werden auf ganze
Stellen gerundet. Negative Ranglistenpunkte werden nicht
vergeben. Jeder teilnehmer an WMF-Jugendverantaltungen
(Punkt 2.1 bis 2.4: Nationencup, Kontinental- und Welt-
meisterschaften) erhält zumindest einen Ranglistenpunkt.
Spieler, die ein eventuelles Finalenicht erreichen, er-
halten trotzdem Ranglistenpunkte analog den Fina-
listen. Finalisten erhalten aber zumindest die Punkt-
zahl des besten Nicht-Finalisten. Für die Jugendwelt-
rangliste werden die Punkte der letzten drei Jahre berück-
sichtigt. Die Punkte der einzelnen Jahre werden dabei wie
folgt gewichtet:
Aktuelles Kalendarjahr: Faktor 1,6
Letztes Kalendarjahr: Faktor 1,2
Vorletztes Kalendarjahr: Faktor 1,0
Die gewichteten Punkte jedes Jahres werden gerundet. Die
Ranglistenpunkte eines Spielers ergeben sich aus der Sum-
me der gewichteten, gerundeten Punkte dieser drei Jahre.
2 Bewerbe:
Folgende Bewerbe werden für die Jugendweltrangliste mit
folgenden Maximalpunkten berücksichtigt:
2.1 Jugendweltmeisterschaft (JWM): 1000 Punkte
2.2 (offene) Jugendeuropameisterschaft (JEM): 1000
Punkte

2.3 Jugendnationencup (JNC): 800 Punkte
2.4 Asiatische/Amerikanische Jugendmeisterschaf-
ten: 400 Punkte
2.5 sonstige Bewerbe: 300 Punkte, Neben allen WMF-
Veranstaltungen der allgemeinen Klasse (Nationencup,
Kontinetal- und Weltmeisterschaften, Europacup) können
auf Antrag an die WMF-Jugendkommission auch offizielle
Jugendländerkämpfe in die Jugenweltrangliste aufgenom-
men werden. Es müssen dabei aber mindesten 5 Jugend-
Spieler am Start sein. Bei mehreren Bewerben wird pro
Spieler und Jahr nur die beste in die Rangliste übernom-
men.
2.6 Nationale Jugendmeisterschaften: Für die Berech-
nung der Maximalpunktzahl einer nationalen Jugendmeister-
schaft wird eine Reihung von WMF-Nationen vorgenommen.
Die reihung basiert auf der zum November veröffentlichten
Rangliste und ergibt sich aus der Summe der Ranglisten-
punkte aller SpielerInnen jeder Nation. Die Maximal-
punktzahl bei den nationalen Maisterschaften der besten
Nation beträgt 500 Punkte. Die Maximalpunktzahl der wei-
teren Nationen wird auf Grund deren Reihung um jeweils
20 Punkte reduziert. Dies bedeutet, dass z.B. für die zweit-
gereihte Nation 480, für die drittgereihte 460, usw. Maximal-
punkte vergeben werden. Mindestens werden jedoch 100
Maximalpunkte für eine nationale Misterschaft vergeben.
Es erhalten maximal die 10 besten weiblichen und die 20
besten männlichen Spieler einer nationalen Meisterschaft
Ranglistenpunkte. Finden in einer Nation mehrere nationa-
le Jugend-Meisterschaften statt, entscheidet der National-
verband, welche Meisterschaft er für die Jugendweltrangliste
meldet. Die Ergebnisse der nationalen Meisterschaften sind
durch die Natinalverbände bis spätestens zur JEM/JWM mit-
tels Formular und einer Kopie der Originalergebnisliste an
die WMF-Jugendkommission zu melden.
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Jugendweltrangliste 01/2006 Boys
Platz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
...

29.
30.
...

Name

Molnar, Karel
Eisenschmidt, Peter
Itälä, Pekka
Emich, Thomas
Feichtner, Florian
Pürstinger, Klaus
Brown, Lars
Strasko, Marian
Marti, Simon
Tuomi, Simo
Eigenmann, Marco
Kreiberg, Kasper
Müller, Dominik
Macho, Ivan
Hansson, Tim
Jecny, Martin
Noerrgaard, Mads
Bos, Rene
Rintala, Joni
Hermann, Max
...
Roselieb, Karsten
Britz, Gerrit
...

Nation

CZE
SWE
FIN
AUT
AUT
AUT
SWE
CZE
SUI
FIN
SUI
DEN
GER
CZE
SWE
CZE
DEN
NED
FIN
GER
...

GER
GER
...

Total

5.493
4.689
4.210
4.164
3.721
3.660
3.548
3.523
3.392
3.389
3.305
3.135
3.081
2.834
2.649
2.628
2.439
2.297
2.265
2.188

...
1.762
1.708

...

Geburtsjahr

1987
1987
1989
1988
1987
1989
1987
1987
1988
1990
1988
1989
1988
1988
1989
1987
1990
1987
1988
1988

...
1987
1990

...
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Jedes Paket kostet 60 Euro und
kann auf einem der folgenden
Wege bestellt werden:

E-Mail:
drucksachen@minigolfsport.de

Fax:
0951/29741-97

Post:
Deutscher Minigolfsport Ver-
band, Panzerleite 49, 96049
Bamberg

DMV-Breitensportpaket
-bewährter Helfer bei Breitensportturnieren-

8 Medaillen
2 Minigolf-Turnierbälle
4 Schlüsselbänder des DMV
10 DIN A2 Hochglanz-Veran-
staltungsplakate
4 Ergebnislisten DIN A3, dazu
Faltblätter und einige Exemp-
lare der „kleinen Minigolffibel“

Vereine, die regelmäßig Frei-
zeit-Turniere veranstalten, ken-
nen das Breitensportpaket seit
Jahrzehnten. Es enthält alle
Materialien, die man für solch
eine Veranstaltung benötigt:

4 Pokale

Minigolf-Sportabzeichen
-Zweimal 100 Euro Prämie für erfolgreiche Projekte -

Mit einer kleinen Geldspritze
möchte der DMV-Bundesaus-
schuss Breitensport zwei Kas-
sen von Vereinen aufmöbeln,
die einen Bericht und ein paar
Bilder über erfolgreiche Aktio-
nen mit dem Minigolf-Sportab-
zeichen für die DMV-Homepage
und das Minigolf Magazin ein-
senden.
Interessant wäre zu wissen,...

...aus welchem Anlass diese
Aktion durchgeführt wurde
(während des normalen Trai-
nings, als Ferienprogramm
usw.).

...wie viele HelferInnen dafür
benötigt wurden und welche
Erfahrungen sie gemacht ha-
ben.

...wie viele Sportabzeichen ver-
geben werden konnten und, ob
es auch „durchgefallene“ Kan-
didaten gab.

...ob und wie die Aktion wei-
terlaufen wird.

Die Berichte und Bilder bitte
per E-Mail oder per Post an den
DMV Vizepräsidenten (Breiten-
sport) Michael Seiz, Waiblinger

Str. 55, 71364 Winnenden,
v i zep raes iden t -b re i t en -
sport@minigolfsport.de sen-
den. Selbstverständlich werden
auf diesem Wege auch alle Fra-
gen zu dieser Aktion beantwor-
tet. Einsendeschluss ist der
15.September 2006 - Hinweis:
Die Bankverbindung des Ver-
eins nicht vergessen!

Verbesserungen bei der
MinigolfCard

Nun wird es noch attraktiver für
Hobby-Minigolfer, mit einer
MinigolfCard zu spielen. War
der Kaufpreis von 10 Euro
schon im letzten Jahr durch
zwei Warengutscheine im Wert
von je 5 Euro von DMV-
Fördermitgliedern gleich
wieder  reingeholt, so  wird es
ab 2006 sogar 3 solcher Gut-
scheine   im  Gesamtwert  von

dieses Jahr noch attraktiver:
- Die  Monatsgebühr  sinkt von
bisher 10 Euro auf nur noch 8
Euro.
- Dazu gibt es 5 Gutscheine zu

nun 15 Euro geben.
Auch für unsere Premi-
um-Partner, also
Platzbetreiber, die alle
Vorteile der Mini-
golfCard  nutzen,  wird

je 20 Euro von DMV-
Fördermitgliedern ab sofort je-
des Jahr!
Jetzt lohnt es sich noch mehr,
in das Projekt einzusteigen!
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Minigolfclubs gehen ins Internet
Hilfen durch das Team der DMV-Juniormanager!

Sie haben
schon seit
längerem
das Be-
dürfnis Ih-
ren Verein
online zu
stellen, um

hierdurch neue Vereins-
mitglieder zu werben, oder
Sportskameraden mit aktuel-
len Ergebnissen zu informie-
ren? Erfahrungswerte sind aber
diesbezüglich nicht vorhan-
den?!
Kein Problem!

Kostenlose  Beratung  und Hil-
festellung zur Erstellung einer
Homepage erhalten sie unter:

danielklosek@gmx.de

Stellen Sie auch Ihren Verein ins
Netz!

Rückmeldung MinigolfCard
Für unseren Verein war das
Angebot der MinigolfCard im
Jahr 2005 ein voller Erfolg,
denn drei von 28 MinigolfCard-
Inhabern sind inzwischen ak-
tive Mitglieder in unserem Ver-
ein geworden und haben noch
fünf andere mitgebracht.
Letztendlich haben wir also 8
Aktive aus dieser Aktion für
unseren Verein gewinnen kön-
nen. Außerdem kommt noch
hinzu, dass jeder Besitzer die-
ser  Card  im  Durchschnitt  33

Runden auf unserer Anlage
gespielt hat, wobei berücksich-
tigt werden müsste, dass eini-
ge ihre Card nicht mehr ge-
nutzt haben, da sie ja inzwi-
schen Vereinsmitglieder gewor-
den sind und Andere erst im
September ihre Card erworben
haben. Somit erhöht sich die
tatsächlich gespielte Runden-
zahl der einzelnen Card-Inha-
ber. Dies halten wir für eine
insgesamt positive Bilanz.
Die Card-Inhaber hatten wir im

Herbst zu einem gemeinsamen
Golfen mit Vereinsmitgliedern
und anschließendem Grillen
eingeladen. Wenn auch nicht
alle 28 kamen, so waren die
Anwesenden doch der Mei-
nung, dass es eine gelungene
Veranstaltung war, die wir in
diesem Jahr wiederholen soll-
ten.

Maren Detlof
Vorsitzende

 1.BGC Hannover e.V.
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Passend zum neuen Layout des
Magazins wurde auch das Mi-
nigolf-Quiz überdacht! Anders
als bisher, werden wir es Ih-
nen nicht mehr ganz so einfach
machen, die richtige Lösung zu
finden. Ab dieser Ausgabe gibt
es mehrere Quizfragen, die
jeweils mehrere Antworten zur
Auswahl haben.

Jede Antwort ist mit einem
Buchstaben versehen. Die
Buchstaben der Einzellösungen
ergeben ein Lösungswort. Die-
ses Lösungswort ist bis zum
angegebenen Termin an die
Redaktion zu schicken. Die 4
Gewinner werden dann unter
allen Einsendungen ausgelost.
Und hier  sind nun  die  Gewin-

ner der letzten Ausgabe:

1.Michael Haberstroh, Alzenau
2.Sebastian Kube, Hattingen
3.Clemens Pfarr, Hannover
4.Rudi Zehtner, Vaterstetten

Und nun viel Spaß beim neuen
Minigolf-Quiz. Einsendeschluss
ist der 14.06.2006.

Frage 1:
Wie hoch ist die Genehmigungsgebühr für Turniere der Kategorie C = Welcome Cup?

c
b
h
g

Frage 2:
Wie hieß der Tempelhofer MV 65 vor seiner Umbenennung im Jahre 1968?

e
f
r
k

Frage 3:
In welchem Jahr findet die Umstellung auf den jahresübergreifenden Terminplan statt?

s
t
d
o

Frage 4:
Wer löste Rüdiger Nitz auf der Bundesversammlung als Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit
ab?

m
v
o
n

Frage 5:
Wer war bei der WM 2003 in Deutschland im Amt des Bundestrainiers?

s
n
w
t

Lösungswort:

Bitte senden Sie ihre Lösung
per Postkarte an folgende
Adresse:

Redaktion Minigolf Magazin
Achim Braungart Zink

Uhlenberg 11
45549 Sprockhövel

Sie können auch per E-Mail teil-
nehmen. Einfach eine E-mail
mit dem Betreff „Minigolf-
Quiz“, der richtigen Lösung und
ihrer Adresse an:

minigolfmagazin@minigolfsport.de

Hinweis: Es kommen nur E-Mails mit  richtiger Betreffzeile und vollständiger
Adresse in die Auslosung!

Steglitzer Miniaturgolf-Freunde 65 e.V.
Tempelhofer MGC 65
MGC Steglitz 1965e.V.
MSC Berlin tempelhof 65

50 Euro
5 Euro
15 Euro
25 Euro

2007
2008
2009
2010

Robert Ebi
Wolfgang Reiss
Michaela Mohr
Uschi Krämer

Michael Koziol
Joachim Knapp
Peter Klaus
Reinhard Neitzke
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Eine Frage...
...Herr Erlbruch!

Wie beurteilst Du die aktuelle
Mitgliederentwicklung im DMV
und welche Ansätze siehst Du,
diesem Trend entgegenzuwir-
ken?

Harald Erlbruch:
„Der negative Trend, welcher
sich zur Zeit in der Mitglieder-
entwickllung im DMV abspielt,
ist aus meiner Sicht kein Pro-
blem im Minigolfsport.
Vergleicht man die Entwicklung
mit anderen Sportarten, so
wird man schnell feststellen,
dass die Entwicklung dort in
gleicher Form voranschreitet.
Lediglich in den zur Zeit aktu-
ellen Trendsportarten kann ein
positiver Trend der Mitglieder-
zahlen verzeichnet werden.
Dies ist aber ein normaler sai-
sonaler Effekt.
Leider trifft den Minigolfsport
die negative Entwicklung auch
im finanziellen Bereich sehr
hart, was die Ausgangslage zu
einem „Gegentrend“ nicht ver-
bessert.
Aus meiner Sicht ist diesem
Trend nur in der Form gegen-
zuwirken, den Sport interes-
santer und medienwirksamer
zu gestalten.

In diesem Zusammenhang
„schreit“ das Publikum immer
nach Action. Die Frage hierbei
ist nur: Wie kann man das not-
wendige Interesse wecken?
Ein wichtiger Faktor ist, einen
guten Draht zu den Medien zu
haben und immer wieder be-
müht zu sein, die Presse bei je-
der sich bietenden Gelegenheit
zur Verbreitung unseres Spor-
tes zu nutzen. Diese Basis wur-
de in den letzten Jahren von
Rüdiger Nitz bereits gut ge-
schaffen, wobei auch hier ein
Mann zu wenig ist, um in alle
Richtungen zu arbeiten.
In diesem Zusammenhang
wird es zukünftig entscheidend
sein, die „wichtigen“ Positionen
im DMV weiterhin in der kon-
sequenten Art und Weise qua-
litativ gut zu besetzen. In die-
sem Bereich ist der DMV auf
einem guten Weg und den soll-
te man auch zielstrebig weiter-
verfolgen.
Natürlich bedarf es bei solchen

Wünschen immer wieder dem
privaten Interesse und Enga-
gement einzelner Personen,
welche die zu übertragenden
Aufgaben übernehmen und im
Interesse des Sportes ausü-
ben.
Welche Veränderungen man
eventuell im Spielbetrieb täti-
gen müsste, um das ganze
„Produkt“ Minigolf verkaufen zu
können, wird in den nächsten
Jahren die große Aufgabe des
DMV, wobei die Strukturen aus
meiner Sicht die kleinere Bau-
stelle darstellen.
Die Bewegung, die zur Zeit im
DMV herrscht, zeigt aber,  dass
die Initiative ergriffen wurde
und man sich der Situation
bewusst ist.
Die „Lasten“, welche das alte
Präsidium hinterlassen hat,
werden dem Sport sicherlich
noch ein bischen zu schaffen
machen, aber man ist auf ei-
nem guten Weg!“

Danke Harald!
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Die FörDie FörDie FörDie FörDie Förderderderderdermitglieder des DMVmitglieder des DMVmitglieder des DMVmitglieder des DMVmitglieder des DMV

Interesse an einer Fördermitgliedschaft? Auf der DMV-Homepage
www.minigolfsport.de finden sie alle Informationen. Einfach auf  „Zu den
Fördermitgliedern“ und dann auf „Informationen zur Fördermitgliedschaft“
klicken!

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe : 14.06.2006

unter anderem mit folgenden Themen:

   > Berichte aus den überregionalen Ligen
     > Jugendländerpokal 2006
       > Nationen-Cups 2006



40 Jahre TMV-
Fotos der Jubiläumsfeier

TTTTTempelhofer MV 65 e.Vempelhofer MV 65 e.Vempelhofer MV 65 e.Vempelhofer MV 65 e.Vempelhofer MV 65 e.V. - 40 Jahr. - 40 Jahr. - 40 Jahr. - 40 Jahr. - 40 Jahreeeee

Fotos ausFotos ausFotos ausFotos ausFotos aus alten Zeitenalten Zeitenalten Zeitenalten Zeitenalten Zeiten




