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JA, Dich meine ich...
* Sie betreiben eine Minigolfanlage in Deutschland?

* Sie arbeiten erfolgsorientiert mit moderner Geschäftsausrichtung?

* Sie haben Interesse an einem Zusatzbonus für Ihren Umsatz an Eis und Tiefkühlkost?

* Sie würden sich über kostenlose Wertgutscheine von Minigolf-Ausrüsterfirmen nicht beschweren?

* Sie hätten auch keine Einwände gegen Gratis-Bälle für Ihre Anlage?

* Und vielleicht hätten Sie sogar Interesse, für Ihre bestehende Versicherung attraktive Vergleichsangebote zu erhal-
ten?

Der Deutsche Minigolfsport Verband hat in den letzten Jahren intensiv an der Zusammenarbeit mit interessierten
Kooperationspartnern und an der Schaffung einer gemeinsamen Plattform für die Weiterentwicklung der Minigolf-
bewegung in Deutschland gearbeitet. Ab dieser Saison konnte mit der Firma Nestlé Schöller ein weiterer hochkaräti-
ger Partner hinzugewonnen werden. Für 2007 und Folgejahre sind Aktionen auf mehreren Ebenen geplant, die allesamt
sowohl den Anlagenbetreibern, als auch dem Image und der Ausweitung der Minigolfbewegung zugute kommen.

Die Betreiber in Deutschland können nun von einem vielfältigen Angebot des Deutschen Minigolfsport Verbandes profi-
tieren. Werden Sie Partner des DMV!! Es lohnt sich!!
Und wie? Nichts einfacher, als das:

Wir wünschen unserer großen Minigolffamilie eine wunderschöne und erfolgreiche MINIGOLFSAISON 2007!

Dr. Gerhard Zimmermann, DMV-Präsident

Dann sind Sie bei uns richtig!

E-mail: info@minigolfsport.de     Telefon: 0951 / 2974196      Fax: 0951 / 2974197

Mit der MinigolfCard, unserem bundesweiten Rabattsystem, profitieren Sie ganz besonders. Als Premium-Part-
ner des Deutschen Minigolfsport Verbandes nehmen Sie an diesem bundesweiten Projekt teil. Ihre Vorteile sind
unter anderem:

Sie wollen mehr darüber wissen, noch mehr Vorteile kennen? Sie wollen diese Chance nicht verpassen? Infor-
mieren Sie sich näher über eine Premium-Partnerschaft, schreiben Sie eine E-mail an:
vizepraesident-breitensport@minigolfsport.de oder rufen Sie an unter 07195/179069, am besten abends
ab 18:00 Uhr.

Als         -Premium-Partner
die ganz dicken Vorteile mitnehmen

- Die MinigolfCard bringt mehr Spielerinnen und Spieler auf Ihre Anlage, ver-
kauft mehr Speisen und Getränke.
- Die Minigolfanlagen unserer Premium-Partner werden auf unserem Minigolf-
atlas mit Bild und Text vorgestellt. So wird Ihre Anlage noch bekannter.
- Sie erhalten eine noch höhere Rückvergütung aus der Kooperation mit der
Firma Nestlé Schöller.
- Von unseren Fördermitgliedern erhalten Sie jedes Jahr Warengutscheine über
viermal 20 Euro, die meisten davon von Minigolf-Ausrüsterfirmen.
- Ihre Anlage wird von uns abgenommen - darüber erhalten Sie eine Plakette.

 Michael Seiz (DMV-Vizepräsident Breitensport)
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Liebe Leserinnen und Leser,

das Minigolfjahr 2007 hat begonnen und die große Minigolfgemeinde kann weiter zuversichtlich in
die Zukunft blicken!
Mit Anja Richter als Bundesligamanagerin, Günter Schwarz als Bundessportwart, Walter Teupe als
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Reinhard Neitzke als Vizepräsident Spitzensport sind vier
Positionen im DMV mit engagierten Personen neu besetzt worden.
Zusammen mit den übrigen Amtsinhabern werden nun alle weiter versuchen, den Minigolfsport
als familienfreundliches Freizeitvergnügen und Leistungssport weiter voran zu bringen und in der
Öffentlichkeit bekannter zu machen.
Ein großer Schritt dazu war auch der Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Firma Nestlé
Schöller über vier Jahre, bei dessen Verhandlungen der ausgebaute Minigolfatlas eine wichtige
Rolle spielte.
Sie, liebe Anlagenbetreiber, haben nun die Möglichkeit, am weiteren Aufbau einer modernen Sport-
art mitzuarbeiten und davon zu profitieren. Informieren Sie sich über eine Premium-Partnerschaft
bei der MinigolfCard und über das tolle Angebot der Firma Nestlé Schöller.
Der DMV hat in den letzten Jahren einen guten Weg eingeschlagen, um den Minigolfsport populärer
zu machen, helfen auch Sie mit! Es lohnt sich für alle Seiten.
Und nun wünsche ich allen Lesern viel Spaß mit dieser Ausgabe!

Achim Braungart Zink

Titelbild:
Interessierte Zuschauer beim Mini-
golf. Bald schon die Regel?

Erscheinungsmonat:  März/April 2007

Zuschauer beim MinigolfZuschauer beim MinigolfZuschauer beim MinigolfZuschauer beim MinigolfZuschauer beim Minigolf

Solche Bilder bekommt man nur selten zu Gesicht! Zuschauer,
die interessiert dem Minigolfgeschehen folgen, oder sogar als
Zuschauer extra zu einem Turnier fahren.
Was hier auf dem Bild so schön aussieht, ist eher Zufall. Beim
Sonntagsspaziergang hielten zahlreiche Zuschauer interessiert
an, als sie zufällig auf das Pokalturnier des 1. Porzer MGC
stießen.
Auffällig war, dass vor allem die Kinder Spaß am Zuschauen
hatten und oft fast eine Stunde fasziniert ausharrten.
Doch was kann man tun, dass nicht mehr der Zufall bestimmt,
ob Zuschauer dem Geschehen beiwohnen?
Hier sind wir alle gefragt! Bewerbt Eure Turniere auch in der
Öffentlichkeit als publikumswirksame Veranstaltungen, lasst
Euch Rahmenprogramme einfallen, um Zuschauer länger ver-
weilen zu lassen. Denn bestimmt gibt es neben uns Mitgliedern
noch viel mehr Leute, die sich der Faszination des Sportes
nicht entziehen können!
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Mitgliedsvereine 
des DMV erhalten 
bei uns 30 % Rabatt 
beim Kauf von 
Erima- oder Hummel-
Sporttextilien

47798 Krefeld Evertsstr. 45
Telefon: 02151-202051 Fax: 02151-202052
Email: KeiLaTex@t-online.de

Vernehme ich ein leichtes
Schmunzeln? Wenn es für 20
Mio. Menschen jährlich reizvoll
ist, die Minigolfplätze zu besu-
chen, dann muss ja eine ge-
wisse Faszination vom Spiel mit
den bunten Bällchen ausgehen,
oder? Im Zeitalter der
Mitgliederschwünde resignieren
wir vielleicht unnötigerweise,
obwohl das zunehmende und
mitunter sehr fragwürdige
Freizeitangebot für die Kiddies
mehr oder weniger allen Sport-
verbänden zu schaffen macht.
   Minigolf kann von jung und
alt und natürlich auch gemein-
sam gespielt werden. Hierin
liegt ein nicht zu unterschät-
zendes Potential für die Verei-
ne.

„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“

Als ich Mitte der 60er mit dem
Spielen anfing, war immer je-
mand vom Verein auf der Anla-
ge, um sich zu kümmern. Ich
kann mich noch gut an die ge-
meinsamen Abende nach dem
Training erinnern. Wie gerne war
ich dort, weil ein Vereinsleben
stattfand. Heute spielen die
Vereinsmitglieder in alle Rich-
tungen verstreut, die Termin-
pläne sind knackevoll und es
fehlt in aller Regel die beliebte,
weil gut besuchte Anlaufstelle.
   Andererseits hat sich Minigolf
aus seinen Kinderschuhen zu
einer ernstzunehmenden Sport-
art entwickelt, und wir müssen
nun gemeinsam überlegen, wie
den Gegebenheiten Rechnung
zu tragen ist.
Alten Zeiten nachtrauern nutzt

da herzlich wenig und, sich „auf
die da oben“ verlassen, reicht
ebenfalls nicht. Es gibt keine
Mitgliederzuwächse, die sich
„von oben“ verordnen lassen.
Die MinigolfCard ist eine Mög-
lichkeit, Mitglieder zu gewinnen,
mehr nicht. Vielmehr muss ein
Ruck durch die Landesverbände
gehen, sich in kompetent be-
setzten Runden und Ausschüs-
sen mit der Themenvielfalt be-
züglich Mitgliedergewinnung
auseinanderzusetzen. Wahr-
scheinlich klappen Vereinszu-
wächse vor allem dort, wo ein
engagierter Mensch viel Zeit
aufwändet, um Menschen für
den Verein zu gewinnen.
Der von mir hoch geschätzte
„Kalle“   Kujath-Dobbertin   hat

dies in unsäglicher Mühe und
durch Kooperation mit umlie-
genden Schulen für den MC
Schriesheim einmal praktiziert.
Es waren goldene Jugendjahre
für den MCS und den badischen
Landesverband.
Die Vereine müssen ferner ihre
Pressearbeit    optimieren    und

nicht einfach aufgeben, „weil
die sowieso nichts bringen“. Ich
bin sehr gerne bereit, hier im
Rahmen meiner zeitlichen Mög-
lichkeiten Hilfestellungen zu
geben, weil ich präzise Kennt-
nisse von redaktionellen Abläu-
fen und Anforderungen habe
(Anruf oder Email genügt).
Wie ist es um Eure Internet-
präsenz bestellt? 50 % aller
Vereine sind noch ohne!
Braucht man nicht? Wir können
uns modernen Entwicklungen
nicht entziehen, sondern müs-
sen sie nutzen. Auch die
Landesverbände sollten ihre
Homepages unter die Lupe neh-
men.
Die Lösung für mehr Mitglieder
muss von der Basis herrühren,
und hier müssen die Landes-
verbände ihre Vereine
nötigenfalls an die Hand neh-
men, um sinnvolle Aktionen
durchzuführen.
Ich möchte gerne in meiner
Amtszeit den attraktiven
Spitzensport besser in Szene
setzen, aber gleichzeitig, so
man das möchte, an der Basis
mitarbeiten und Freund und
Ansprechpartner der Vereine/
Verbände sein.
Es gibt nur ein gemeinsames
Ziel, und das heißt „nach
vorne“. Rückwärts gewandtes
Denken nützt nichts, aber ge-
meinsam sind wir stark.

In diesem Sinne werbe ich um
Euer Vertrauen und Eure Un-
terstützung, denn Minigolf ist
eine tolle Sportart!

Walter Teupe
DMV-Referent für

Öffentlichkeitsarbeit
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Marketing.de
Bank: Volksbank Bad Münder e.G., BLZ:
25491744, Konto-Nr.: 56520200
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rechts: Walter Teupe (DMV-Referent für
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Erfüllungsort  und  Gerichtsstand ist
Bamberg. Der Nachdruck aller Text-
beiträge mit Quellenangabe, auch ge-
kürzt, ist erwünscht. Zwei Belegexem-
plare werden erbeten. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte und Bilds-
endungen wird keine Gewähr übernom-
men. Zuschriften können ohne aus-
drücklichen Vorbehalt im Wortlaut  oder
auszugsweise und gekürzt veröffent-
licht werden. Mit Namen gekennzeich-
nete Artikel drücken nicht unbedingt
die Meinung des DMV oder der Redak-
tion aus.

Minigolf Magazin is published five times
a year. The subscription for European
foreigners is 15 Euro included porti for
one year.

Die Redaktion dankt allen Mitwirken-
den für ihre Unterstützung.

Interview:
Corina Reinisch
(WM 2005, Vize-EM 2006:)

Auf ein Wort, Herr Koziol!Auf ein Wort, Herr Koziol!Auf ein Wort, Herr Koziol!Auf ein Wort, Herr Koziol!Auf ein Wort, Herr Koziol!
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MM: Herr Koziol, gestatten Sie
vor dem Ausblick einen kleinen
Rückblick: Das letzte Jahr war
wieder einmal geprägt von
großartigen sportlichen Erfol-
gen. Damen Europameister,
Herren Vize-Europameister,
Bianca Zodrow und Harald
Erlbruch Einzeleuropameister,
BGS Hardenberg und BGC
Neutraubling Europacupsieger.
Ist die deutsche Bundesliga die
stärkste Liga der Welt?

M.K.: Als die Bundesliga in der
heutigen Form vor ca. 10 Jah-
ren eingeführt wurde, um den
Spitzensport zu bündeln und
diesen damit zu fördern, hagelte
es massenhaft Kritik. Andere
hingegen, wie der frisch ge-
wählte Vizepräsident Spitzen-
sport Reinhard Neitzke (damals
Bundestrainer) sahen darin die
Chance, den Deutschen
Nationalspielern in ihrem Land
eine Liga zu bieten, die Spiel-
tag für Spieltag allen Top-
leistungen abverlangt und sie
damit für internationale Wett-
kämpfe perfekt vorbereitet.
Die Kritiker sind bis heute nicht
verstummt, wobei sich die
Kritikpunkte im Wandel der Jahre
immer wieder etwas anders dar-
gestellt haben. Fakt ist jedoch,
dass die Liga lebt, um nicht zu
sagen, sie boomt. Nicht nur die
Rückkehr des MGC Brechten, die

einige hoffnungsvolle Nach-
wuchsspieler in ihren Reihen
haben, ist ein Highlight! Auch
die Tatsache, dass zwei „neue“
Ausländer (Alex Jasper / NED
und Karel Molnar / CZ) den Weg
in die Liga gefunden haben, ist
ein Indiz dafür, dass die Liga
mittlerweile die beste Adresse
ist. Da ich weltweit keine ver-
gleichbare Liga sehe, ist sie
ohne Wenn und Aber die stärks-
te der Welt.

MM: Hardenberg ist seit 1999
ununterbrochen Meister,
Neutraubling hat seit 2001 die
Meisterschale nicht hergege-
ben. Sehen Sie in der bevor-
stehenden Runde ernsthafte
Gegner für diese beiden Super-
teams?

M.K.: Hardenberg und Neu-
traubling sind die Teams, die in
der Vergangenheit das non plus
ultra waren, so war es auch die
logische Konsequenz, dass die
beiden Teams in den letzten
Jahren immer über die Hälfte der
Spielerinnen und Spieler der Na-
tionalmannschaft gestellt ha-
ben. Im Herrenbereich sehe ich
mittelfristig in Arheilgen etwas
heranwachsen.
Die  Hardenberger  Mannschaft

zeichnet sich neben einer gro-
ßen Erfahrung auch durch ei-
nen ungebrochenen Sieges-
willen aus. So lange die Mann-
schaft diesen Geist in sich hat,
wird es schwer sein, sie zu
schlagen. Arheilgen hat viel
Potential und wird der einzige
ernstzunehmende Konkurrent
sein.
Neben diesen beiden Teams
wird es aber schwer. Bochum
überzeugt durch einen guten
Teamspirit und konnte sich mit
einem Top-Neuzugang aus
Tschechien in der Spitze ver-
stärken. Brechten hat Erfah-
rung, für beide aber zu wenig.
Die Mainzer haben so viele gute
Spieler, dass es für zwei Teams
reicht. Ob es ihnen gelingt,
daraus wenigstens eine Top-
mannschaft zu formen, wird
sich zeigen, aber der Abgang
von Miro Stoparic wird eine gro-
ße Lücke hinterlassen.
Bei der Neutraublinger Damen-
mannschaft überwiegt die indi-
viduelle Klasse gegenüber den
anderen Teams der Liga.
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Mitgliedsvereine 
des DMV erhalten 
bei uns 30 % Rabatt 
beim Kauf von 
Erima- oder Hummel-
Sporttextilien

47798 Krefeld Evertsstr. 45
Telefon: 02151-202051 Fax: 02151-202052
Email: KeiLaTex@t-online.de

Vernehme ich ein leichtes
Schmunzeln? Wenn es für 20
Mio. Menschen jährlich reizvoll
ist, die Minigolfplätze zu besu-
chen, dann muss ja eine ge-
wisse Faszination vom Spiel mit
den bunten Bällchen ausgehen,
oder? Im Zeitalter der
Mitgliederschwünde resignieren
wir vielleicht unnötigerweise,
obwohl das zunehmende und
mitunter sehr fragwürdige
Freizeitangebot für die Kiddies
mehr oder weniger allen Sport-
verbänden zu schaffen macht.
   Minigolf kann von jung und
alt und natürlich auch gemein-
sam gespielt werden. Hierin
liegt ein nicht zu unterschät-
zendes Potential für die Verei-
ne.

„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“„Minigolf ist eine attraktive Sportart!“

Als ich Mitte der 60er mit dem
Spielen anfing, war immer je-
mand vom Verein auf der Anla-
ge, um sich zu kümmern. Ich
kann mich noch gut an die ge-
meinsamen Abende nach dem
Training erinnern. Wie gerne war
ich dort, weil ein Vereinsleben
stattfand. Heute spielen die
Vereinsmitglieder in alle Rich-
tungen verstreut, die Termin-
pläne sind knackevoll und es
fehlt in aller Regel die beliebte,
weil gut besuchte Anlaufstelle.
   Andererseits hat sich Minigolf
aus seinen Kinderschuhen zu
einer ernstzunehmenden Sport-
art entwickelt, und wir müssen
nun gemeinsam überlegen, wie
den Gegebenheiten Rechnung
zu tragen ist.
Alten Zeiten nachtrauern nutzt

da herzlich wenig und, sich „auf
die da oben“ verlassen, reicht
ebenfalls nicht. Es gibt keine
Mitgliederzuwächse, die sich
„von oben“ verordnen lassen.
Die MinigolfCard ist eine Mög-
lichkeit, Mitglieder zu gewinnen,
mehr nicht. Vielmehr muss ein
Ruck durch die Landesverbände
gehen, sich in kompetent be-
setzten Runden und Ausschüs-
sen mit der Themenvielfalt be-
züglich Mitgliedergewinnung
auseinanderzusetzen. Wahr-
scheinlich klappen Vereinszu-
wächse vor allem dort, wo ein
engagierter Mensch viel Zeit
aufwändet, um Menschen für
den Verein zu gewinnen.
Der von mir hoch geschätzte
„Kalle“   Kujath-Dobbertin   hat

dies in unsäglicher Mühe und
durch Kooperation mit umlie-
genden Schulen für den MC
Schriesheim einmal praktiziert.
Es waren goldene Jugendjahre
für den MCS und den badischen
Landesverband.
Die Vereine müssen ferner ihre
Pressearbeit    optimieren    und

nicht einfach aufgeben, „weil
die sowieso nichts bringen“. Ich
bin sehr gerne bereit, hier im
Rahmen meiner zeitlichen Mög-
lichkeiten Hilfestellungen zu
geben, weil ich präzise Kennt-
nisse von redaktionellen Abläu-
fen und Anforderungen habe
(Anruf oder Email genügt).
Wie ist es um Eure Internet-
präsenz bestellt? 50 % aller
Vereine sind noch ohne!
Braucht man nicht? Wir können
uns modernen Entwicklungen
nicht entziehen, sondern müs-
sen sie nutzen. Auch die
Landesverbände sollten ihre
Homepages unter die Lupe neh-
men.
Die Lösung für mehr Mitglieder
muss von der Basis herrühren,
und hier müssen die Landes-
verbände ihre Vereine
nötigenfalls an die Hand neh-
men, um sinnvolle Aktionen
durchzuführen.
Ich möchte gerne in meiner
Amtszeit den attraktiven
Spitzensport besser in Szene
setzen, aber gleichzeitig, so
man das möchte, an der Basis
mitarbeiten und Freund und
Ansprechpartner der Vereine/
Verbände sein.
Es gibt nur ein gemeinsames
Ziel, und das heißt „nach
vorne“. Rückwärts gewandtes
Denken nützt nichts, aber ge-
meinsam sind wir stark.

In diesem Sinne werbe ich um
Euer Vertrauen und Eure Un-
terstützung, denn Minigolf ist
eine tolle Sportart!

Walter Teupe
DMV-Referent für

Öffentlichkeitsarbeit
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Anzeigenverwaltung: Minigolf Marke-
ting GmbH, Markus Janssen,
Friedlandstraße 28, 47829 Krefeld
M a r k u s . J a n s s e n @ M i n i g o l f -
Marketing.de
Bank: Volksbank Bad Münder e.G., BLZ:
25491744, Konto-Nr.: 56520200
verantwortlich im Sinne des Presse-
rechts: Walter Teupe (DMV-Referent für
Öffentlichkeitsarbeit)

Erfüllungsort  und  Gerichtsstand ist
Bamberg. Der Nachdruck aller Text-
beiträge mit Quellenangabe, auch ge-
kürzt, ist erwünscht. Zwei Belegexem-
plare werden erbeten. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte und Bilds-
endungen wird keine Gewähr übernom-
men. Zuschriften können ohne aus-
drücklichen Vorbehalt im Wortlaut  oder
auszugsweise und gekürzt veröffent-
licht werden. Mit Namen gekennzeich-
nete Artikel drücken nicht unbedingt
die Meinung des DMV oder der Redak-
tion aus.

Minigolf Magazin is published five times
a year. The subscription for European
foreigners is 15 Euro included porti for
one year.

Die Redaktion dankt allen Mitwirken-
den für ihre Unterstützung.

Interview:
Corina Reinisch
(WM 2005, Vize-EM 2006:)

Auf ein Wort, Herr Koziol!Auf ein Wort, Herr Koziol!Auf ein Wort, Herr Koziol!Auf ein Wort, Herr Koziol!Auf ein Wort, Herr Koziol!
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MM: Herr Koziol, gestatten Sie
vor dem Ausblick einen kleinen
Rückblick: Das letzte Jahr war
wieder einmal geprägt von
großartigen sportlichen Erfol-
gen. Damen Europameister,
Herren Vize-Europameister,
Bianca Zodrow und Harald
Erlbruch Einzeleuropameister,
BGS Hardenberg und BGC
Neutraubling Europacupsieger.
Ist die deutsche Bundesliga die
stärkste Liga der Welt?

M.K.: Als die Bundesliga in der
heutigen Form vor ca. 10 Jah-
ren eingeführt wurde, um den
Spitzensport zu bündeln und
diesen damit zu fördern, hagelte
es massenhaft Kritik. Andere
hingegen, wie der frisch ge-
wählte Vizepräsident Spitzen-
sport Reinhard Neitzke (damals
Bundestrainer) sahen darin die
Chance, den Deutschen
Nationalspielern in ihrem Land
eine Liga zu bieten, die Spiel-
tag für Spieltag allen Top-
leistungen abverlangt und sie
damit für internationale Wett-
kämpfe perfekt vorbereitet.
Die Kritiker sind bis heute nicht
verstummt, wobei sich die
Kritikpunkte im Wandel der Jahre
immer wieder etwas anders dar-
gestellt haben. Fakt ist jedoch,
dass die Liga lebt, um nicht zu
sagen, sie boomt. Nicht nur die
Rückkehr des MGC Brechten, die

einige hoffnungsvolle Nach-
wuchsspieler in ihren Reihen
haben, ist ein Highlight! Auch
die Tatsache, dass zwei „neue“
Ausländer (Alex Jasper / NED
und Karel Molnar / CZ) den Weg
in die Liga gefunden haben, ist
ein Indiz dafür, dass die Liga
mittlerweile die beste Adresse
ist. Da ich weltweit keine ver-
gleichbare Liga sehe, ist sie
ohne Wenn und Aber die stärks-
te der Welt.

MM: Hardenberg ist seit 1999
ununterbrochen Meister,
Neutraubling hat seit 2001 die
Meisterschale nicht hergege-
ben. Sehen Sie in der bevor-
stehenden Runde ernsthafte
Gegner für diese beiden Super-
teams?

M.K.: Hardenberg und Neu-
traubling sind die Teams, die in
der Vergangenheit das non plus
ultra waren, so war es auch die
logische Konsequenz, dass die
beiden Teams in den letzten
Jahren immer über die Hälfte der
Spielerinnen und Spieler der Na-
tionalmannschaft gestellt ha-
ben. Im Herrenbereich sehe ich
mittelfristig in Arheilgen etwas
heranwachsen.
Die  Hardenberger  Mannschaft

zeichnet sich neben einer gro-
ßen Erfahrung auch durch ei-
nen ungebrochenen Sieges-
willen aus. So lange die Mann-
schaft diesen Geist in sich hat,
wird es schwer sein, sie zu
schlagen. Arheilgen hat viel
Potential und wird der einzige
ernstzunehmende Konkurrent
sein.
Neben diesen beiden Teams
wird es aber schwer. Bochum
überzeugt durch einen guten
Teamspirit und konnte sich mit
einem Top-Neuzugang aus
Tschechien in der Spitze ver-
stärken. Brechten hat Erfah-
rung, für beide aber zu wenig.
Die Mainzer haben so viele gute
Spieler, dass es für zwei Teams
reicht. Ob es ihnen gelingt,
daraus wenigstens eine Top-
mannschaft zu formen, wird
sich zeigen, aber der Abgang
von Miro Stoparic wird eine gro-
ße Lücke hinterlassen.
Bei der Neutraublinger Damen-
mannschaft überwiegt die indi-
viduelle Klasse gegenüber den
anderen Teams der Liga.
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Auch wenn das Abwandern von
Tanja Pscherer erst einmal die
absolute Dominanz einschrän-
ken wird, bleibt die Mannschaft
um Bianca Zodrow immer noch
konkurrenzfähig, hat man sich
doch mit der ehemaligen
Jugendnationalspielerin Jessica
Werkmann    eine    Nachwuchs-

interviewinterviewinterviewinterviewinterview

sache, dass Harald erst letz-
tes Jahr seinen lange ersehn-
ten Europameistertitel verdient
gewinnen konnte, zeigt doch,
dass die Vorbereitung
optimierbar ist. Minigolf ist eine
junge  Sportart  und  die  Trai-
ningsmethoden sind noch zu
verbessern.   Im   Vergleich   zu

Wir werden wieder eine Mi-
schung zwischen Erfahrung und
jugendlicher Begeisterung fin-
den, die nach Canegrate fährt,
um Weltmeister zu werden.
Dabei werden die Kader-
lehrgänge für den gesamten
Kader angeboten und bieten
den jungen Spielern eine Platt-

Faszination MinigolfFaszination MinigolfFaszination MinigolfFaszination MinigolfFaszination Minigolf
spielerin ins Boot
geholt, die lang-
fristig in einem
solchen Top-
team beste
Chancen hat,
wieder zu alter
Stärke zu finden.
Insgesamt je-
doch wird es auf
einen Zweikampf
mit Mainz hin-
auslaufen, wobei
die Teams aus
Olching und
Bensheim schon
letztes Jahr für
Überraschungen
gut waren. In
der Damen-
bundesliga wird
es   spannender,
als in den letz-
ten Jahren.

MM: Als Bundes-
trainer haben
Sie Ihre Schütz-
linge mit weni-
gen Ausnahmen
bei den Spiel-
tagen  im  Blick-
feld. Welche Spielerinnen und
Spieler könnten vielleicht den
Sprung ins Nationalteam schaf-
fen?

M.K.: Dazu ist es jetzt noch et-
was früh im Jahr, obwohl wir
schon einen sehr erfolgreichen
U 23-Länderkampf hinter uns
haben. Die Nationalmannschaft
war in den letzten Jahren, ob-
wohl wir mit einigen Problemen
fertig werden mussten, sehr
erfolgreich. Das Team hat seit
Jahren seine Säulen und kann
jederzeit mit jungen, motivier-
ten Spielerinnen und Spielern,
wie letztes Jahr mit Daniel
Klosek geschehen, ergänzt
werden.

form, um sich für die WM zu
empfehlen.

MM: Wie beurteilen Sie die Leis-
tung  Ihrer  derzeitigen  beiden
Topspieler Bianca Zodrow und
Harald Erlbruch im Vergleich zu
den Leistungen anderer Sport-
arten?

M.K.: Auch wenn es nicht so
wirkt, glaube ich, dass wir noch
weit vom Optimum entfernt
sind. Sportler, die in anderen
Sportarten dominieren, sind
überwiegend Profis und haben
andere Möglichkeiten. Daher
hinkt der Vergleich etwas.
Ich glaube, dass erfolgreiches
Minigolf kein Zufall ist. Die Tat-

anderen Sport-
arten fehlen
wissenschaftli-
che Grundlagen
und daraus re-
s u l t i e r e n d e
Trainingsformen.
Aus dieser Sicht
steckt der Sport
noch in den Kin-
derschuhen.
Wenn man die
Leistung der
beiden jedoch
unter Anbe-
tracht der Tat-
sache sieht,
dass sie den
Sport als Ama-
teure ausüben,
kann man mehr
als seinen Hut
ziehen, haben
es doch die
Federers und
Woods dieser
Welt etwas ein-
facher.

MM: Wie würden
Sie einem Inte-
ressierten Ihren

Sport schmackhaft machen?

Ich glaube, die Tatsache, dass
Minigolf für den Zuschauer
schwer zu verstehen ist, ist
auch  der  Grund dafür, dass es
so interessant ist. Die Vielfalt
und Faszination, die dieser
Sport bietet, kann nur auf den
ersten Blick nicht erkannt wer-
den. Das Geheimnis liegt im De-
tail. Nur dazu muss man
mehrmals hinsehen und sich
Zeit für diesen Sport nehmen.
   Wenn man erst einmal dort
angekommen ist, lässt einen die
Faszination nicht mehr los.

Interview geführt
 von Walter Teupe

-> ca. 20 Mio. Freizeitspieler jährlich
-> auf über 1600 Minigolfanlagen in Deutschland

-> 11.000 Mitglieder
-> 325 Vereine
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ASS nun auch für SchiedsrichterASS nun auch für SchiedsrichterASS nun auch für SchiedsrichterASS nun auch für SchiedsrichterASS nun auch für Schiedsrichter

Der Minigolf Marketing GmbH ist es gelungen,
den Kreis der Berechtigten für das ASS Car
Sponsoring auszuweiten. Ab sofort können nun
auch Schiedsrichter und Oberschiedsrichter des
DMV dieses attraktive Angebot wahrnehmen.
Informationen erhalten Sie entweder direkt über
die ASS Homepage (www.ass-team.net/
carsponsoring) oder über uns (Info@Minigolf-
Marketing.de)

neue Sport- und Jugendwarteneue Sport- und Jugendwarteneue Sport- und Jugendwarteneue Sport- und Jugendwarteneue Sport- und Jugendwarte

Der Geschäftsführer des NBV, Lothar Homey,
gab der Redaktion folgende Änderungen be-
kannt:

MC Lüdenscheid ‘62
neuer Sportwart:

BGSC „Gut Schlag“ Gladbeck
neuer Sportwart:

neuer Jugendwart:

Klaus Dunker
Nockenweg 3b
58840 Plettenberg

Lothar Homey
Velberter Straße 16
45239 Essen

Dirk Gründer
Schürenkampstraße 17
45964 Gladbeck

Ausländer der BundesligaAusländer der BundesligaAusländer der BundesligaAusländer der BundesligaAusländer der Bundesliga

Seit Jahren ist die 1. Bundesliga auch
Anlaufpunkt für ausländische Spieler!
Bernd Schaller, Simon Slezak, Peter
Ericsson, Alés Vitek... alles bekannte
Namen, die einst in der Bundesliga ge-
spielt haben.
Mike Mann von der BGS Hardenberg
war der einzige Verbliebene.
Mittlerweile spielt er im 7. Jahr für den
Dauermeister.
Doch diese Saison gibt es wieder
hochkarätige Neuzugänge in der Bun-
desliga.
Der Bochumer MC holte für diese Sai-
son den Jugendweltranglisten-Ersten
Karel Molnar aus Tschechien ins Team
und der Wiederaufsteiger vom MGC
Brechten konnte mit Alex Jasper ei-
nen der besten niederländischen Spie-
ler gewinnen.
Das Minigolf Magazin möchte den Le-
sern die „Ausländer der Bundesliga“
vorstellen und deren Beweggründe für
den Wechsel nach Deutschland auf-
zeigen. Doch auch die Entscheidung
der Vereine, einen Spieler über eine
derartige Distanz an den Verein zu bin-
den soll beleuchtet werden.
Hierzu wird es ab der nächsten Aus-
gabe Portraits der Spieler geben.
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Auch wenn das Abwandern von
Tanja Pscherer erst einmal die
absolute Dominanz einschrän-
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um Bianca Zodrow immer noch
konkurrenzfähig, hat man sich
doch mit der ehemaligen
Jugendnationalspielerin Jessica
Werkmann    eine    Nachwuchs-
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sache, dass Harald erst letz-
tes Jahr seinen lange ersehn-
ten Europameistertitel verdient
gewinnen konnte, zeigt doch,
dass die Vorbereitung
optimierbar ist. Minigolf ist eine
junge  Sportart  und  die  Trai-
ningsmethoden sind noch zu
verbessern.   Im   Vergleich   zu

Wir werden wieder eine Mi-
schung zwischen Erfahrung und
jugendlicher Begeisterung fin-
den, die nach Canegrate fährt,
um Weltmeister zu werden.
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lehrgänge für den gesamten
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die Teams aus
Olching und
Bensheim schon
letztes Jahr für
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gut waren. In
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trainer haben
Sie Ihre Schütz-
linge mit weni-
gen Ausnahmen
bei den Spiel-
tagen  im  Blick-
feld. Welche Spielerinnen und
Spieler könnten vielleicht den
Sprung ins Nationalteam schaf-
fen?

M.K.: Dazu ist es jetzt noch et-
was früh im Jahr, obwohl wir
schon einen sehr erfolgreichen
U 23-Länderkampf hinter uns
haben. Die Nationalmannschaft
war in den letzten Jahren, ob-
wohl wir mit einigen Problemen
fertig werden mussten, sehr
erfolgreich. Das Team hat seit
Jahren seine Säulen und kann
jederzeit mit jungen, motivier-
ten Spielerinnen und Spielern,
wie letztes Jahr mit Daniel
Klosek geschehen, ergänzt
werden.

form, um sich für die WM zu
empfehlen.

MM: Wie beurteilen Sie die Leis-
tung  Ihrer  derzeitigen  beiden
Topspieler Bianca Zodrow und
Harald Erlbruch im Vergleich zu
den Leistungen anderer Sport-
arten?

M.K.: Auch wenn es nicht so
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überwiegend Profis und haben
andere Möglichkeiten. Daher
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Ich glaube, dass erfolgreiches
Minigolf kein Zufall ist. Die Tat-

anderen Sport-
arten fehlen
wissenschaftli-
che Grundlagen
und daraus re-
s u l t i e r e n d e
Trainingsformen.
Aus dieser Sicht
steckt der Sport
noch in den Kin-
derschuhen.
Wenn man die
Leistung der
beiden jedoch
unter Anbe-
tracht der Tat-
sache sieht,
dass sie den
Sport als Ama-
teure ausüben,
kann man mehr
als seinen Hut
ziehen, haben
es doch die
Federers und
Woods dieser
Welt etwas ein-
facher.

MM: Wie würden
Sie einem Inte-
ressierten Ihren

Sport schmackhaft machen?

Ich glaube, die Tatsache, dass
Minigolf für den Zuschauer
schwer zu verstehen ist, ist
auch  der  Grund dafür, dass es
so interessant ist. Die Vielfalt
und Faszination, die dieser
Sport bietet, kann nur auf den
ersten Blick nicht erkannt wer-
den. Das Geheimnis liegt im De-
tail. Nur dazu muss man
mehrmals hinsehen und sich
Zeit für diesen Sport nehmen.
   Wenn man erst einmal dort
angekommen ist, lässt einen die
Faszination nicht mehr los.

Interview geführt
 von Walter Teupe

-> ca. 20 Mio. Freizeitspieler jährlich
-> auf über 1600 Minigolfanlagen in Deutschland

-> 11.000 Mitglieder
-> 325 Vereine
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ASS nun auch für SchiedsrichterASS nun auch für SchiedsrichterASS nun auch für SchiedsrichterASS nun auch für SchiedsrichterASS nun auch für Schiedsrichter

Der Minigolf Marketing GmbH ist es gelungen,
den Kreis der Berechtigten für das ASS Car
Sponsoring auszuweiten. Ab sofort können nun
auch Schiedsrichter und Oberschiedsrichter des
DMV dieses attraktive Angebot wahrnehmen.
Informationen erhalten Sie entweder direkt über
die ASS Homepage (www.ass-team.net/
carsponsoring) oder über uns (Info@Minigolf-
Marketing.de)

neue Sport- und Jugendwarteneue Sport- und Jugendwarteneue Sport- und Jugendwarteneue Sport- und Jugendwarteneue Sport- und Jugendwarte

Der Geschäftsführer des NBV, Lothar Homey,
gab der Redaktion folgende Änderungen be-
kannt:

MC Lüdenscheid ‘62
neuer Sportwart:

BGSC „Gut Schlag“ Gladbeck
neuer Sportwart:

neuer Jugendwart:

Klaus Dunker
Nockenweg 3b
58840 Plettenberg

Lothar Homey
Velberter Straße 16
45239 Essen

Dirk Gründer
Schürenkampstraße 17
45964 Gladbeck

Ausländer der BundesligaAusländer der BundesligaAusländer der BundesligaAusländer der BundesligaAusländer der Bundesliga

Seit Jahren ist die 1. Bundesliga auch
Anlaufpunkt für ausländische Spieler!
Bernd Schaller, Simon Slezak, Peter
Ericsson, Alés Vitek... alles bekannte
Namen, die einst in der Bundesliga ge-
spielt haben.
Mike Mann von der BGS Hardenberg
war der einzige Verbliebene.
Mittlerweile spielt er im 7. Jahr für den
Dauermeister.
Doch diese Saison gibt es wieder
hochkarätige Neuzugänge in der Bun-
desliga.
Der Bochumer MC holte für diese Sai-
son den Jugendweltranglisten-Ersten
Karel Molnar aus Tschechien ins Team
und der Wiederaufsteiger vom MGC
Brechten konnte mit Alex Jasper ei-
nen der besten niederländischen Spie-
ler gewinnen.
Das Minigolf Magazin möchte den Le-
sern die „Ausländer der Bundesliga“
vorstellen und deren Beweggründe für
den Wechsel nach Deutschland auf-
zeigen. Doch auch die Entscheidung
der Vereine, einen Spieler über eine
derartige Distanz an den Verein zu bin-
den soll beleuchtet werden.
Hierzu wird es ab der nächsten Aus-
gabe Portraits der Spieler geben.
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Rahmenrichtlinien des DOSB
den roten Faden für die
kommenden Jahre auf. Die
Funktion des DMV-Lehrwartes
wird auf Grund der hohen
Bedeutung des Lehrwesens per
Satzungsänderung im Präsidium
verankert. Zum Thema
Mitgliedergewinnung kündigt
der Vizepräsident Breitensport
eine Arbeitstagung im Herbst
2007, zusammen mit den
Landesverbänden, an, die er
ganz bewusst in den
Landesverbänden zur Chef-
sache erklärt haben will. Von
dieser Arbeitstagung wird ein
gemeinsames Strukturpro-
gramm erwartet, das auf
breiter  Front  umgesetzt
werden kann.

Bundesversammlung stellt WeichenBundesversammlung stellt WeichenBundesversammlung stellt WeichenBundesversammlung stellt WeichenBundesversammlung stellt Weichen
für die Zukunft des DMVfür die Zukunft des DMVfür die Zukunft des DMVfür die Zukunft des DMVfür die Zukunft des DMV

Die Bundesversammlung des
Deutschen Minigolfsport
Verbandes (DMV) hat auf den
zentralen Tagungen in
Göttingen vom 02.-04. März
2007 die Weichen für eine
Erfolg versprechende Zukunft
gestellt. Auf Basis einer
deutlich erkennbaren finanziel-
len Konsolidierung im DMV und
in der Minigolf-Marketing GmbH
wird im kommenden Jahr mit der
endgültigen Etablierung einer
webbasierten zentralen Daten-
bank die strukturelle Basis für
eine weitgreifende Verwal-
tungsvereinfachung und für das
Angehen neuer Geschäftsfelder
und Projekte der Zukunft
geschaffen.
Insbesondere tritt im Jahresbe-

richt des Präsidenten auch die
bestens funktionierende
Kommunikation mit den
übergeordneten Sportgremien
im DOSB und in der World
Minigolf Sport Federation, sowie
mit den Zuschussgebern von
BMI und BVA zu Tage.
Die aktuellen Projekte des DMV
werden für das Jahr 2007 auf
die beiden zentralen Themen
Ausbildungsoffensive und
Mitgliedergewinnung fokussiert.
Der DMV-Trainerkoordinator
Andreas Wilkening stellt in
einem begleitenden Workshop
eine Analyse der derzeitigen
Trainerausbildung vor und zeigt
unter  Einbeziehung  der  neuen

wartevollversammlung werden
anschließend konsequenter-
weise einstimmig angenommen.
   Der Modus und die Bemes-
sungsgrundlage der Beitragser-
hebung werden gemäß
Bundesversammlungsbeschluss
2006 erst wieder auf der
Bundesversammlung im März
2009 beraten. Ein Antrag des
Nordrhe in-West fä l i schen
Bahnengolf-Verbandes (NBV)
zur Rücknahme dieses
Beschlusses wird letztlich
zurückgezogen.
Der Präsident ermuntert den
NBV, sich bei der Neuver-
handlung für 2009 strukturell
mit einzubringen und dabei als
Kernpunkte die überprüfbare
Bemessungsgrundlage und die
Möglichkeit der beitragsfreien
Mitgliedergewinnung durch
Vereine in das Zentrum der
Überlegungen zu stellen.
Im Haushalt 2007 wird ein
erhöhter Zuschuss für die
Deutsche Minigolfsport Jugend,
für die Unterstützung der
Minigolf-Präsentation beim
Event der Deutschen Olym-
pischen Sportjugend in Weimar,
untergebracht. Ansonsten wird
der Haushalt ohne weitere
Anmerkungen einstimmig von
der Bundesversammlung verab-
schiedet.
Die abschließenden Teilneu-
wahlen des Präsidiums führen
zu folgendem Ergebnis:
Präsident:  Dr. Gerhard Zimmer-
mann (Wiederwahl), Vizepräsi-
dent Breitensport: Michael Seiz
(Wiederwahl), Vizepräsident
Spitzensport: Reinhard Neitzke,
Sportwart: Günter Schwarz,
Seniorenreferent: Erich Hess
(Wiederwahl), Referent für
Öffentlichkeitsarbeit: Walter
Teupe.
Das Präsidium wird ferner
ergänzt durch den Schatz-
meister Robert Ebi und die in
Doppelfunktion agierende
Ursula Krämer (Vorsitzende
Minigolfsport Jugend und
Gleichstellungsbeauftragte),
deren Funktionen bei dieser
Bundesversammlung nicht zur
Wahl standen.
Mit der Wahl der Kassenprüfer,

Die Umstellung der Spiel-Saison
vom Kalenderjahr auf ein
jahresübergreifendes Konzept
wird, nach dem Grundsatzbe-
schluss der Bundesversamm-
lung 2006, nun durch Ablehnung
eines gründlich diskutierten
Gegenantrages aus dem
Hessischen Bahnengolf-Sport-
verband erneut mit deutlicher
Mehrheit und nunmehr end-
gültig beschlossen.
Die Umstellung erfolgt in 2008
mit einem Rumpfjahr und mit
der ersten jahresübergreifen-
den Saison 2008/2009 ab
01.September 2008.
Die diesbezüglichen Ordnungs-
änderungsanträge  der  Sport-
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des Rechtsausschusses und
des Revisionsausschusses
beschließt der Präsident eine
Versammlung, die trotz teil-
weise kontroverser Diskussion
in Sachthemen eine klare Linie
für die Zukunft erkennen lässt.
Die Bundesversammlung beauf-
tragt mit der Umsetzung der
Grundsatzbeschlüsse ein
kompetent besetztes Präsi-
dium, das der Ehrenpräsident
Gerhard Snaga bei seiner Gast-
ansprache mit einer Professio-
nalität bedenkt, die es bisher
im DMV noch nicht gegeben
habe.

Dr. Gerhard Zimmermann
DMV-Präsident

neuer Rechtsausschussneuer Rechtsausschussneuer Rechtsausschussneuer Rechtsausschussneuer Rechtsausschuss

Der Rechtausschuss des DMV ist neu be-
setzt worden. Den Vorsitz hat nun Wolf-
gang Reiss.
Als Beisitzer sind Wolfgang Weiser und Hol-
ger Lauble eingesetzt und als Ergänzungs-
mitglieder stehen Andrea Heublein und
Herbert Adam zur Verfügung

neuer Revisionsauschussneuer Revisionsauschussneuer Revisionsauschussneuer Revisionsauschussneuer Revisionsauschuss

Auch der Revisionsausschuss ist neu be-
setzt worden.
Als Vorsitzender fungiert nun Gerhard
Snaga mit den beiden Beisitzern Udo
Sternemann und Boto von Beuningen.

Michael Koziol

Reinhard Neitzke
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KON-NICHIWA!
Eine Woche Japan. Was uns da
wohl erwartet? Sushi...Yen...
Sony...mit Stäbchen essen...
Sake...
Zum Glück aber erwartete uns
auch eine Sache, mit der wir
ohne weiteres umgehen konn-
ten: MINIGOLF.
Der Einladung zu den 4. Konti-
nentalmeisterschaften nach
Yokohama in Japan folgte die
europäische Delegation sehr
gerne. Die deutsche Abordnung
bildeten Michael Koziol (Bun-
destrainer), Marco Meffert,
Timo Greiffendorf, Sascha Mark
und Sascha Albrecht als Team
Germany, sowie Alice Kobisch,
als Teil des europäischen
Teams.

Also hieß es am 30.10.2006:
Auf zu einer Woche Japan-
Abenteuer. Treffpunkt aller Teil-
nehmer war der Flughafen
Frankfurt. Von dort ging es
nonstop nach Tokyo. Nach elf
Stunden Flugzeit betraten wir
bei angenehmen Temperaturen
gegen 8:00 Uhr japanischen
Boden. Begrüßt wurden wir von
Mrs. Sato und einigen japani-
schen Spielern, mit denen wir
die ca. 100 km nach Yokohama
im Bus zurücklegten.
Die Bilder der Minigolfanlage, die
wir vor Beginn der Reise gese-

hen hatten, weckten Einiges an
Interesse. Erwartete uns wirk-
lich ein Riesenrad?
Nach kurzem Fußweg vom Ho-
tel erreichten wir eine atem-
beraubende Kulisse. Auf dem
Dach des Kaufhauses World
Porters lag die Eternitanlage.
Was als besonderer Ort schon
allein durch die Höhe auf der 9.
Etage ausreichend beeindru-
ckend ist, schien angesichts
der benachbarten Gebäude und
des Reisenrades nicht mehr als
ungewöhnlich.
Da die Dämmerung bereits um
16:30 einsetzte, blieb an den
verbleibenden Tagen wenig
Zeit, die Anlage kennenzu-
lernen. Wir hatten jedoch an
den zwei Tagen alle Möglichkei-

ten genutzt und konnten sehr
zuversichtlich in die Turniertage
starten.
Wie schon die Trainings-
ergebnisse zeigten, gehörte ei-
niges dazu, einen Schnitt von
unter 24 zu spielen. Die Best-
marke wurde dabei von Michael
Koziol gesetzt, der kurzerhand
ein europäisches Team unter-
stützte. Mit einer 19 spielte er
die beste Runde des Turniers
und wohl auch einen lange an-
haltenden Bahnrekord.
Die anspruchsvolle Anlage
machte  den  aus  nur vier  Run-

den bestehenden Wettkampf
trotzdem spannend. Ein
zweistelliger Rückstand konnte
innerhalb einer halben Runde
aufgeholt werden, ein sicherer
Vorsprung konnte jederzeit
wieder verloren werden.
Die Favoriten im Einzel und auch
in der Teamwertung konnten
sich am Ende behaupten. Bei
den Damen konnte sich Alice
Kobisch mit 99 Schlägen über
die Goldmedaille freuen. Zwei
Schläge mehr benötigte Andrea
Hackl (Österreich) und belegte
Rang zwei vor Dace Kupce
(Lettland), die mit 114 Schlä-
gen die Bronzemedaille in Emp-
fang nahm.
Mit einer Rundendifferenz von
7   Schlägen   (19-26)   konnte

Michael Koziol
seinen Vor-
sprung ins Ziel
retten und
beendete mit
91 Schlägen
das Turnier.
Mit 94 Schlä-
gen hatte
Kare Thomson
(Dänemark)
knapp das
Na ch sehen
und konnte
sich dennoch
verdient die
Silbermedaille
umhängen.
Der dritte
Platz musste
im Stechen
ermittelt wer-
den.
Gleich 3 Deut-

sche standen mit Timo
Greiffendorf, Sascha Mark und
Sascha Albrecht bereit, den
Sprung aufs Treppchen zu
schaffen. An Bahn 2 konnte
Sascha Albrecht das Stechen
mit einem Ass für sich ent-
scheiden und sich über einen
guten Turnierabschluss freuen.
Platz 4 ging an Bahn 4 an
Sascha Mark und Timo
Greiffendorf musste sich mit
Platz 5 zufrieden geben.
Ein Trost war da sicher die
Goldmedaille in der Team-
wertung. Mit 395 Schlägen er-
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„Eine unvergessliche Reise!“„Eine unvergessliche Reise!“„Eine unvergessliche Reise!“„Eine unvergessliche Reise!“„Eine unvergessliche Reise!“

spielte sich Team Germany den
Turniersieg, gefolgt von der
Auswahl Mike Mann, Pekka
Itälä, Anders Olsson und Danilo
Pavsic mit 416 Schlägen.
Kare Thomson, John McIver,
Roger Cadosch und Michael
Koziol belegten den Bronzerang.
   Einen etwas deutlicheren
Abstand konnte das Damen-
team Europa zwischen sich und
die Verfolgerinnen bringen. 315
Schläge standen für die
Gewinnerinnen Alice Kobisch,
Dace Kupce und Andrea Hackl
auf dem Tableau. Die Teams aus
Japan und Thailand folgten auf
den Plätzen.
Und wie verhielt es sich nun mit
dem Yen, den Stäbchen beim
Sushi und den Superlativen der
Technik?
Die Nachmittage haben wir ab-
seits des Minigolfplatzes ver-
bracht, um möglichst viele Ein-
drücke sammeln zu können. Der
Besuch des Landmark Towers,
mit 273 Metern das höchste
Gebäude Japans, war für alle
Pflicht. Die Aussicht wurde mit
beeindruckenden Bildern fest-
gehalten.
Das Riesenrad war Teil eines
Freizeitparks, der auf engstem
Raum alle erdenklichen Fahr-
geschäfte bot. Auf mehreren
Etagen konnte man auch sei-
nem Spieltrieb an unendlich vie-
len Automaten freien Lauf las-
sen.
Das Team wurde am letzten Tag
durch    einen    aufmerksamen

Sportfreund ergänzt. Christian
Fuchs, der in Japan arbeitet,
hat sich kurzfristig bereit er-
klärt, einen Ausflug nach Tokyo
zu organisieren. Dies rundete
die Reise noch ein wenig ab und
machte sie vollkommen unver-
gesslich.
Ein straffer Zeitplan führte uns
an sehr ruhige, aber auch an
sehr hektische und auch kuli-
narische Orte.
Das gute Wetter hielt auch an
diesem Tag, so dass wir nur sehr
schwer  widerstehen  konnten,

uns Kraft für die letzten Stun-
den in Japan geben.
Der zum Tempel gehörende
Markt bot für jeden Souvenir-
jäger etwas, so dass wir uns
mit den ein oder anderen Ta-
schen die letzten Kraftreserven
abverlangten. Aber Erlösung
war nicht fern. Bei einem
landestypischen Abendessen
genossen wir den letzten ge-
meinsamen Abend. Auch wenn
wir uns beim Geschmack der ge-
reichten Speisen nicht alle ei-
nig  waren,  sind wir es  jedoch

uns im Park des kaiserlichen
Palastes die Erholung zu gön-
nen, die die fast schlaflosen
Tage/Nächte langsam erforder-
lich machten.
Der Besuch eines traditionellen
Tempels im Kern  Tokyos  sollte

beim Fazit der hinter uns lie-
genden Woche.

DOUMO-ARIGATOU!
Vielen Dank an alle, die uns die
Teilnahme ermöglicht haben!

Sascha Albrecht

– Zygarowski Golf Service –
Peter Zygarowski

Vierhausstr. 51 • 44807 Bochum
D-Deutschland/Germany
D2 - 0173 - 411 02 04

Z Y G O S
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KON-NICHIWA!
Eine Woche Japan. Was uns da
wohl erwartet? Sushi...Yen...
Sony...mit Stäbchen essen...
Sake...
Zum Glück aber erwartete uns
auch eine Sache, mit der wir
ohne weiteres umgehen konn-
ten: MINIGOLF.
Der Einladung zu den 4. Konti-
nentalmeisterschaften nach
Yokohama in Japan folgte die
europäische Delegation sehr
gerne. Die deutsche Abordnung
bildeten Michael Koziol (Bun-
destrainer), Marco Meffert,
Timo Greiffendorf, Sascha Mark
und Sascha Albrecht als Team
Germany, sowie Alice Kobisch,
als Teil des europäischen
Teams.

Also hieß es am 30.10.2006:
Auf zu einer Woche Japan-
Abenteuer. Treffpunkt aller Teil-
nehmer war der Flughafen
Frankfurt. Von dort ging es
nonstop nach Tokyo. Nach elf
Stunden Flugzeit betraten wir
bei angenehmen Temperaturen
gegen 8:00 Uhr japanischen
Boden. Begrüßt wurden wir von
Mrs. Sato und einigen japani-
schen Spielern, mit denen wir
die ca. 100 km nach Yokohama
im Bus zurücklegten.
Die Bilder der Minigolfanlage, die
wir vor Beginn der Reise gese-

hen hatten, weckten Einiges an
Interesse. Erwartete uns wirk-
lich ein Riesenrad?
Nach kurzem Fußweg vom Ho-
tel erreichten wir eine atem-
beraubende Kulisse. Auf dem
Dach des Kaufhauses World
Porters lag die Eternitanlage.
Was als besonderer Ort schon
allein durch die Höhe auf der 9.
Etage ausreichend beeindru-
ckend ist, schien angesichts
der benachbarten Gebäude und
des Reisenrades nicht mehr als
ungewöhnlich.
Da die Dämmerung bereits um
16:30 einsetzte, blieb an den
verbleibenden Tagen wenig
Zeit, die Anlage kennenzu-
lernen. Wir hatten jedoch an
den zwei Tagen alle Möglichkei-

ten genutzt und konnten sehr
zuversichtlich in die Turniertage
starten.
Wie schon die Trainings-
ergebnisse zeigten, gehörte ei-
niges dazu, einen Schnitt von
unter 24 zu spielen. Die Best-
marke wurde dabei von Michael
Koziol gesetzt, der kurzerhand
ein europäisches Team unter-
stützte. Mit einer 19 spielte er
die beste Runde des Turniers
und wohl auch einen lange an-
haltenden Bahnrekord.
Die anspruchsvolle Anlage
machte  den  aus  nur vier  Run-

den bestehenden Wettkampf
trotzdem spannend. Ein
zweistelliger Rückstand konnte
innerhalb einer halben Runde
aufgeholt werden, ein sicherer
Vorsprung konnte jederzeit
wieder verloren werden.
Die Favoriten im Einzel und auch
in der Teamwertung konnten
sich am Ende behaupten. Bei
den Damen konnte sich Alice
Kobisch mit 99 Schlägen über
die Goldmedaille freuen. Zwei
Schläge mehr benötigte Andrea
Hackl (Österreich) und belegte
Rang zwei vor Dace Kupce
(Lettland), die mit 114 Schlä-
gen die Bronzemedaille in Emp-
fang nahm.
Mit einer Rundendifferenz von
7   Schlägen   (19-26)   konnte

Michael Koziol
seinen Vor-
sprung ins Ziel
retten und
beendete mit
91 Schlägen
das Turnier.
Mit 94 Schlä-
gen hatte
Kare Thomson
(Dänemark)
knapp das
Na ch sehen
und konnte
sich dennoch
verdient die
Silbermedaille
umhängen.
Der dritte
Platz musste
im Stechen
ermittelt wer-
den.
Gleich 3 Deut-

sche standen mit Timo
Greiffendorf, Sascha Mark und
Sascha Albrecht bereit, den
Sprung aufs Treppchen zu
schaffen. An Bahn 2 konnte
Sascha Albrecht das Stechen
mit einem Ass für sich ent-
scheiden und sich über einen
guten Turnierabschluss freuen.
Platz 4 ging an Bahn 4 an
Sascha Mark und Timo
Greiffendorf musste sich mit
Platz 5 zufrieden geben.
Ein Trost war da sicher die
Goldmedaille in der Team-
wertung. Mit 395 Schlägen er-
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„Eine unvergessliche Reise!“„Eine unvergessliche Reise!“„Eine unvergessliche Reise!“„Eine unvergessliche Reise!“„Eine unvergessliche Reise!“

spielte sich Team Germany den
Turniersieg, gefolgt von der
Auswahl Mike Mann, Pekka
Itälä, Anders Olsson und Danilo
Pavsic mit 416 Schlägen.
Kare Thomson, John McIver,
Roger Cadosch und Michael
Koziol belegten den Bronzerang.
   Einen etwas deutlicheren
Abstand konnte das Damen-
team Europa zwischen sich und
die Verfolgerinnen bringen. 315
Schläge standen für die
Gewinnerinnen Alice Kobisch,
Dace Kupce und Andrea Hackl
auf dem Tableau. Die Teams aus
Japan und Thailand folgten auf
den Plätzen.
Und wie verhielt es sich nun mit
dem Yen, den Stäbchen beim
Sushi und den Superlativen der
Technik?
Die Nachmittage haben wir ab-
seits des Minigolfplatzes ver-
bracht, um möglichst viele Ein-
drücke sammeln zu können. Der
Besuch des Landmark Towers,
mit 273 Metern das höchste
Gebäude Japans, war für alle
Pflicht. Die Aussicht wurde mit
beeindruckenden Bildern fest-
gehalten.
Das Riesenrad war Teil eines
Freizeitparks, der auf engstem
Raum alle erdenklichen Fahr-
geschäfte bot. Auf mehreren
Etagen konnte man auch sei-
nem Spieltrieb an unendlich vie-
len Automaten freien Lauf las-
sen.
Das Team wurde am letzten Tag
durch    einen    aufmerksamen

Sportfreund ergänzt. Christian
Fuchs, der in Japan arbeitet,
hat sich kurzfristig bereit er-
klärt, einen Ausflug nach Tokyo
zu organisieren. Dies rundete
die Reise noch ein wenig ab und
machte sie vollkommen unver-
gesslich.
Ein straffer Zeitplan führte uns
an sehr ruhige, aber auch an
sehr hektische und auch kuli-
narische Orte.
Das gute Wetter hielt auch an
diesem Tag, so dass wir nur sehr
schwer  widerstehen  konnten,

uns Kraft für die letzten Stun-
den in Japan geben.
Der zum Tempel gehörende
Markt bot für jeden Souvenir-
jäger etwas, so dass wir uns
mit den ein oder anderen Ta-
schen die letzten Kraftreserven
abverlangten. Aber Erlösung
war nicht fern. Bei einem
landestypischen Abendessen
genossen wir den letzten ge-
meinsamen Abend. Auch wenn
wir uns beim Geschmack der ge-
reichten Speisen nicht alle ei-
nig  waren,  sind wir es  jedoch

uns im Park des kaiserlichen
Palastes die Erholung zu gön-
nen, die die fast schlaflosen
Tage/Nächte langsam erforder-
lich machten.
Der Besuch eines traditionellen
Tempels im Kern  Tokyos  sollte

beim Fazit der hinter uns lie-
genden Woche.

DOUMO-ARIGATOU!
Vielen Dank an alle, die uns die
Teilnahme ermöglicht haben!

Sascha Albrecht

– Zygarowski Golf Service –
Peter Zygarowski

Vierhausstr. 51 • 44807 Bochum
D-Deutschland/Germany
D2 - 0173 - 411 02 04
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Der in diesem Jahr zum zwei-
ten Male aufgelegte U23
Ländervergleichskampf fand
vom 08.-11.02.2007 wieder im
südhessischen Lorsch statt. Die
Schweden, Schweiz und
Deutschland stellten jeweils
zwei gemischte 4er-Teams, die
im „Ryders-Cup“-Modus gegen-
einander antraten.
Am Donnerstag gegen 10:00
Uhr trafen sich Sascha Mark,
Daniel Klosek (beide SG
Arheilgen), Jan Wirth, Kathrin
Neumann, Marcel Noack (alle
MGC Mainz) und Kris Stille
(Niendorfer MC) mit dem
Trainerteam am Mannschafts-
quartier in Bensheim, in dem
auch die Schweden unterge-
bracht waren.
Der Länderkampf war auch die-
ses Mal wieder als Kader-
lehrgang gestaltet, was zur
Folge hatte,  dass  neben  dem

Wettkampf auch Unterrichts-
einheiten und praktische Teile
vorgesehen waren, die zur Ent-
wicklung vornehmlich der C-
Kaderspieler des DMV beitragen
sollte.
Alle eingeladenen Spieler absol-
vierten einen Fitnesstest in
Form eines 12-Minuten-Laufs
(Cooper-Test). Dabei wird die
Leistungsfähigkeit an der zu-
rückgelegten Strecke abgele-
sen.  Diese  Art  von Leistungs-

überprüfung wurde auch schon
zu Zeiten des ehemaligen Bun-
destrainers Rainer Kunst prak-
tiziert, der, ähnlich wie der
heutige Bundestrainer, viel Wert
auf den körperlichen Fitness-
zustand der Spieler legte.
Der anhaltende Dauerregen be-
einflusste die Leistungen der
Athleten nicht negativ, so dass
alle überdurchschnittliche Leis-
tungen zeigten. Nach einer
wohlverdienten Dusche wurde
ab 14 Uhr das praktische Trai-
ning aufgenommen.
Den Abend beendeten wir mit
einem Essen beim Italiener, bei
dem wir bei Pasta und guter
Laune Kraft für den nächsten
Tag sammeln konnten.
Auch Nicole Piechotta war
mittlerweile dabei. Sie war auf
Grund von einigen Prüfungen an
der Uni etwas später mit der
Bahn nachgereist.

Am nächsten Morgen begann
der Tag mit einer Theorieeinheit
über das Thema „Mentale Spiel-
vorbereitung“.
Dabei sollten die Spieler den
Fokus auf die Wahrnehmung ih-
res Bewegungsgefühls legen.
Trotz regen Interesses war je-
doch die Unsicherheit bei der
Verarbeitung des Lernstoffes
spürbar. Mit einer praktischen
Aufgabe für die Trainingseinheit
am  Nachmittag  verlegten  wir

alle gemeinsam nach Lorsch in
die Halle.
Die Vorgabe für die Wettkampf-
vorbereitung wurde vorab an
einer Flipchart skizziert. Hier
wurde vorgegeben, worauf
beim Bahnentraining zu achten
war. Am Donnerstag hatten wir
noch sehr unsortiert agiert,
doch nun war die Marschroute
klar und wir machten uns an
die Arbeit.
Um die Mittagszeit stieß dann
noch der nachnominierte Dennis
Kapke (noch Jugendkader) hin-
zu, der den eigentlich vorge-
sehenen Marco Templin vertrat.
Um 17:30  Uhr wurde dann der
Länderkampf durch den DMV-
Präsidenten Dr. Gerhard Zim-
mermann offiziell in einem fei-
erlichen Rahmen eröffnet.
Nach der Eröffnung wurde das
Training noch einmal aufgenom-
men, hatte sich doch das  Trai-

nerteam eine
reizvolle Auf-
gabe ausge-
dacht.
Jeder bekam
drei Bahnen
zugewiesen,
die nachein-
ander gespielt
wurden.
Erst wenn der
Vorspieler der
vorigen Bahn
ein Ass ge-
macht hatte,
durfte der
Folgespieler
an der nächs-
ten Bahn
starten. Wenn
es einem
Spieler nicht
gelang ein Ass

zu spielen, wurde wieder an
Bahn 1 gestartet. Gegen halb
zehn war auch diese Aufgabe
gelöst und wir konnten moti-
viert ins Hotel zurück.
Der „Ryders-Cup“-Modus ist ei-
nigen vielleicht aus dem Groß-
golf bekannt. In diesem Modus
geht es in erster Linie nicht
darum, das bessere Gesamter-
gebnis zu haben, sondern
Bahnbester zu sein. Somit kön-
nen in einer Runde maximal  18

Sascha Mark Nicole Piechotta Daniel Klosek
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Wir haben uns auf die Verarbeitung und Anwendung von Edelstahl und Sonder-
stählen bei Minigolfanlagen spezialisiert. Edelstahl eignet sich hervor ragend bei 
den Oberfl ächenbeanspruchungen von Minigolfanlagen, da die Qualitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsanforderungen an Minigolfanlagen extrem hoch sind.

Unsere Technik:
»  Bahnen aus Edelstahl mit Epoxitharz, Kern 6,25 x 1,00 ohne Fugen
»  Alle Anschlagfl ächen aus Edelstahl
»  Oberfl ächen glasperlgestrahlt oder mit 240er Korn Längsschliff
»  Lieferung als Einzelelemente oder in Modulbauweise für einfachen Transport und Montage
»  Hindernisse ebenfalls aus Edelstahl

Ihre Vorteile:
Diese Minigolfbahnen erfüllen alle Anforderungen
»  an die Festigkeit: Sie sind begehbar und robust.
»  an die Widerstandsfähigkeit: gegen mechanische Beanspruchungen, durch Metallschläger, 

UV-beständig
»  an die Wartungsfreiheit: Sie sind korrosionsbeständig, die glatte Oberfl äche ist leicht zu 

reinigen, Farbanstriche und Spachtelarbeiten sind nicht erforderlich.
»  an die Wirtschaftlichkeit: fast unbegrenzte Lebensdauer, fl exibel an neuen Standorten 

einsetzbar

STEEL GOLF ®
Philipp Becker
Maarweg 32 · 53619 Rheinbreitbach
Tel.  02224/9192842
Fax 02224/9192854

www.steelgolf.de
info@steelgolf.de

Vertriebspartner im In- und Ausland gesucht!

„Winner-Points“ vergeben wer-
den. Einen „Winner-Point“ er-
hält immer der Bahnenbeste. Bei
gleicher Schlagzahl an der Bahn
gibt es keinen Punkt.
Die Punkte aller Spieler werden
aufaddiert und am Ende jeder
Runde gegen das gegnerische
Team verglichen. Das Team mit
mehr „Winner-Points“ bekommt
2:0 Punkte.
Die ersten beiden Runden be-
stritten die Nationen unter sich
selbst, um eine Manipulation am
Ende des Wettkampfes auszu-
schließen.
So kam es in der ersten Runde
zur Begegnung Deutschland 1
(Sascha Mark, Nicole Pie-
chotta, Dennis Kapke, Marcel
Noack) gegen Deutschland 2
(Kris Stille, Kathrin Neumann,
Jan Wirth, Daniel Klosek).
Deutschland 1 fand etwas bes-
ser ins Turnier und konnte beide
Spiele mit 2:0 Punkten für sich
entscheiden.
Am Ende des ersten Tages lag
das Team Deutschland 1 mit 10

Punkten vor Schweden 2 mit 7
Punkten. Dahinter lagen
Schweiz 2 (6 Punkte), Schweiz
1 (5 Punkte), Schweden 1 und
Deutschland 2 (je 4 Punkte).

Nach dem ersten Turniertag
trainierten wir noch etwas an
unseren Problembahnen, um
anschließend  den  Abend  ge-

mütlich ausklingen zu lassen.
Die Ziele für den zweiten Tag
waren klar. Deutschland 1 soll-
te den Platz verteidigen, und
Deutschland 2 sollte noch ein-

mal das Podest angreifen.
Doch leider stellte sich schnell
Ernüchterung ein, denn der 2.
Turniertag  begann  mit  einem

Kathrin Neumann Marcel Noack
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Der in diesem Jahr zum zwei-
ten Male aufgelegte U23
Ländervergleichskampf fand
vom 08.-11.02.2007 wieder im
südhessischen Lorsch statt. Die
Schweden, Schweiz und
Deutschland stellten jeweils
zwei gemischte 4er-Teams, die
im „Ryders-Cup“-Modus gegen-
einander antraten.
Am Donnerstag gegen 10:00
Uhr trafen sich Sascha Mark,
Daniel Klosek (beide SG
Arheilgen), Jan Wirth, Kathrin
Neumann, Marcel Noack (alle
MGC Mainz) und Kris Stille
(Niendorfer MC) mit dem
Trainerteam am Mannschafts-
quartier in Bensheim, in dem
auch die Schweden unterge-
bracht waren.
Der Länderkampf war auch die-
ses Mal wieder als Kader-
lehrgang gestaltet, was zur
Folge hatte,  dass  neben  dem

Wettkampf auch Unterrichts-
einheiten und praktische Teile
vorgesehen waren, die zur Ent-
wicklung vornehmlich der C-
Kaderspieler des DMV beitragen
sollte.
Alle eingeladenen Spieler absol-
vierten einen Fitnesstest in
Form eines 12-Minuten-Laufs
(Cooper-Test). Dabei wird die
Leistungsfähigkeit an der zu-
rückgelegten Strecke abgele-
sen.  Diese  Art  von Leistungs-

überprüfung wurde auch schon
zu Zeiten des ehemaligen Bun-
destrainers Rainer Kunst prak-
tiziert, der, ähnlich wie der
heutige Bundestrainer, viel Wert
auf den körperlichen Fitness-
zustand der Spieler legte.
Der anhaltende Dauerregen be-
einflusste die Leistungen der
Athleten nicht negativ, so dass
alle überdurchschnittliche Leis-
tungen zeigten. Nach einer
wohlverdienten Dusche wurde
ab 14 Uhr das praktische Trai-
ning aufgenommen.
Den Abend beendeten wir mit
einem Essen beim Italiener, bei
dem wir bei Pasta und guter
Laune Kraft für den nächsten
Tag sammeln konnten.
Auch Nicole Piechotta war
mittlerweile dabei. Sie war auf
Grund von einigen Prüfungen an
der Uni etwas später mit der
Bahn nachgereist.

Am nächsten Morgen begann
der Tag mit einer Theorieeinheit
über das Thema „Mentale Spiel-
vorbereitung“.
Dabei sollten die Spieler den
Fokus auf die Wahrnehmung ih-
res Bewegungsgefühls legen.
Trotz regen Interesses war je-
doch die Unsicherheit bei der
Verarbeitung des Lernstoffes
spürbar. Mit einer praktischen
Aufgabe für die Trainingseinheit
am  Nachmittag  verlegten  wir

alle gemeinsam nach Lorsch in
die Halle.
Die Vorgabe für die Wettkampf-
vorbereitung wurde vorab an
einer Flipchart skizziert. Hier
wurde vorgegeben, worauf
beim Bahnentraining zu achten
war. Am Donnerstag hatten wir
noch sehr unsortiert agiert,
doch nun war die Marschroute
klar und wir machten uns an
die Arbeit.
Um die Mittagszeit stieß dann
noch der nachnominierte Dennis
Kapke (noch Jugendkader) hin-
zu, der den eigentlich vorge-
sehenen Marco Templin vertrat.
Um 17:30  Uhr wurde dann der
Länderkampf durch den DMV-
Präsidenten Dr. Gerhard Zim-
mermann offiziell in einem fei-
erlichen Rahmen eröffnet.
Nach der Eröffnung wurde das
Training noch einmal aufgenom-
men, hatte sich doch das  Trai-

nerteam eine
reizvolle Auf-
gabe ausge-
dacht.
Jeder bekam
drei Bahnen
zugewiesen,
die nachein-
ander gespielt
wurden.
Erst wenn der
Vorspieler der
vorigen Bahn
ein Ass ge-
macht hatte,
durfte der
Folgespieler
an der nächs-
ten Bahn
starten. Wenn
es einem
Spieler nicht
gelang ein Ass

zu spielen, wurde wieder an
Bahn 1 gestartet. Gegen halb
zehn war auch diese Aufgabe
gelöst und wir konnten moti-
viert ins Hotel zurück.
Der „Ryders-Cup“-Modus ist ei-
nigen vielleicht aus dem Groß-
golf bekannt. In diesem Modus
geht es in erster Linie nicht
darum, das bessere Gesamter-
gebnis zu haben, sondern
Bahnbester zu sein. Somit kön-
nen in einer Runde maximal  18

Sascha Mark Nicole Piechotta Daniel Klosek
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Wir haben uns auf die Verarbeitung und Anwendung von Edelstahl und Sonder-
stählen bei Minigolfanlagen spezialisiert. Edelstahl eignet sich hervor ragend bei 
den Oberfl ächenbeanspruchungen von Minigolfanlagen, da die Qualitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsanforderungen an Minigolfanlagen extrem hoch sind.
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»  Bahnen aus Edelstahl mit Epoxitharz, Kern 6,25 x 1,00 ohne Fugen
»  Alle Anschlagfl ächen aus Edelstahl
»  Oberfl ächen glasperlgestrahlt oder mit 240er Korn Längsschliff
»  Lieferung als Einzelelemente oder in Modulbauweise für einfachen Transport und Montage
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»  an die Festigkeit: Sie sind begehbar und robust.
»  an die Widerstandsfähigkeit: gegen mechanische Beanspruchungen, durch Metallschläger, 
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„Winner-Points“ vergeben wer-
den. Einen „Winner-Point“ er-
hält immer der Bahnenbeste. Bei
gleicher Schlagzahl an der Bahn
gibt es keinen Punkt.
Die Punkte aller Spieler werden
aufaddiert und am Ende jeder
Runde gegen das gegnerische
Team verglichen. Das Team mit
mehr „Winner-Points“ bekommt
2:0 Punkte.
Die ersten beiden Runden be-
stritten die Nationen unter sich
selbst, um eine Manipulation am
Ende des Wettkampfes auszu-
schließen.
So kam es in der ersten Runde
zur Begegnung Deutschland 1
(Sascha Mark, Nicole Pie-
chotta, Dennis Kapke, Marcel
Noack) gegen Deutschland 2
(Kris Stille, Kathrin Neumann,
Jan Wirth, Daniel Klosek).
Deutschland 1 fand etwas bes-
ser ins Turnier und konnte beide
Spiele mit 2:0 Punkten für sich
entscheiden.
Am Ende des ersten Tages lag
das Team Deutschland 1 mit 10

Punkten vor Schweden 2 mit 7
Punkten. Dahinter lagen
Schweiz 2 (6 Punkte), Schweiz
1 (5 Punkte), Schweden 1 und
Deutschland 2 (je 4 Punkte).

Nach dem ersten Turniertag
trainierten wir noch etwas an
unseren Problembahnen, um
anschließend  den  Abend  ge-

mütlich ausklingen zu lassen.
Die Ziele für den zweiten Tag
waren klar. Deutschland 1 soll-
te den Platz verteidigen, und
Deutschland 2 sollte noch ein-

mal das Podest angreifen.
Doch leider stellte sich schnell
Ernüchterung ein, denn der 2.
Turniertag  begann  mit  einem

Kathrin Neumann Marcel Noack
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Dämpfer für Deutschland 1. In
Runde 7 gerieten sie gegen die
Schweden 1 unter die Räder und
verloren deutlich, während sich
Deutschland 2 einen Sieg über
Schweiz 1 erkämpfte.
Die beiden folgenden Runden
sollten für beide Teams weg-
weisend sein.
In Runde neun gelang dann
endlich der große Wurf.
Deutschland 1 gewann gegen
Schweden 2 und konnte sich
damit den Turniersieg sichern.
Dabei glänzte nach 2005
abermals Nicole Piechotta, die
ihren schwedischen Kontrahen-
ten mit 25:19 in die Schranken
wies. Dabei gewann sie 5 Bah-
nen, wogegen der Schwede
leer ausging.
In dieser Form sollte ihr das Tor
zur Damennationalmannschaft
offen stehen. Bleibt nur zu hof-
fen, dass sie das auch zu nut-
zen weiß.
Für Deutschland 2 wurde es an
dieser Stelle noch einmal inte-

ressant, da sie in Runde 10 im
kleinen Finale gegen Schweden

1 ran mussten, um sich noch
auf Bronze vorzuarbeiten.
Deutschland schwor sich noch
einmal zusammen und sprach in

einem Kreis, der an die Auszei-
ten Heiner Brandts bei der Hand-

ball-WM erinnerte, noch kurz
die wichtigsten Punkte an. Alle
brannten auf den Sieg, so dass
in der  Folge auch hier  Spieler

Lorscher MiniaturgolfhalleLorscher MiniaturgolfhalleLorscher MiniaturgolfhalleLorscher MiniaturgolfhalleLorscher Miniaturgolfhalle

Seit Jahren ist die Lorscher Halle Anlaufpunkt für Vereins-
spieler. Durch die Ausrichtung vieler Turniere bietet die
Halle auch eine optimale Trainingsmöglichkeit für den Win-
ter. Wohl nirgendwo anders lassen sich bei Turnieren so
viele Top-Spieler antreffen. Seit einigen Jahren bietet In-
haber Peter Schmitutz auch den Liga-Cup für Vereins-
mannschaften an, den einige Top-Teams zur Vorbereitung
auf die neue Saison nutzen.

In der Wolfshecke 11
D-64653 Lorsch
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über sich hinauswuchsen.
Dieses Mal muss man wohl Jan
Wirth besonders hervorheben,
der bei seinem ersten Einsatz
im Nationaldress in dieser Run-
de eine 19 spielte und seine
Paarung mit 6:0 gewann.
Damit legte er den Grundstein
für den 10:7 Erfolg und damit
für die Bronzemedaille für das
Team Deutschland 2.
Zusätzlich zum Teammodus gab
es auch eine Wertung für die
besten Einzelspieler in den Ka-
tegorien Damen und Herren.
Hierbei wurde die Gesamt-
schlagzahl zu Grunde gelegt.
Um Platz 1 der Herrengesamt-
wertung mussten der deutsche
Shootingstar Daniel Klosek und
Johann Nilsson am Ende ins Ste-
chen.
Der Schwede konnte seinen
Siegeswillen  auch  hier  unter

Beweis stellen und gewann an
Bahn 3 glücklich mit einem Vor-
laufass.
Beste  Einzelspielerin  des  Tur-
niers war mit Abstand
Charlotte Ryner (Schweden)
mit 215 Schlägen.
Nach der abschließenden
Siegerehrung, einigen Schluss-
worten unseres Präsidenten und
den Nationalhymnen aller teil-
nehmenden Nationen, verab-
schiedeten sich alle und traten
die Heimreise an.
Das Trainerteam zeigte sich zu-
frieden mit unserer Leistung und
verabschiedete sich mit der
Hoffnung, dass wir weiter an
uns arbeiten.
Sollte die Entwicklung so wei-
tergehen, sei es nur eine Fra-
ge der Zeit, dass wir bald un-
sere Chance im A-Team bekom-
men  würden.  Mit  diesen Aus-

sichten fuhren alle motiviert
nach Hause und nahmen sich
vor, bald wieder stolz den Ad-
ler auf der Brust zu tragen.
Die erneut vorbildliche Ausrich-
tung der Maßnahme wurde
abermals durch Karin Milia und
Peter Schmitutz sichergestellt.
Hierbei ist die beispiellose
Ergebnisdarstellung zu erwäh-
nen. Diese Art der Turnier-
präsentation ist in Deutschland
einmalig, wie der Betreiber der
erfolgreichen Minigolfhalle
wieder einmal eindrucksvoll ge-
zeigt hat.
Für den DMV bleibt zu hoffen,
dass die Arbeit in Zukunft noch
ausgebaut werden kann und
die Turnierausrichtung in die-
ser Form standardisiert  wird.

Marcel Noack
MGC Mainz
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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



Magazin
Magazin
Magazin

1616161616

MINIGOLFMINIGOLF

Ausgabe 1/2007, 34. Jg.

laenderkampflaenderkampflaenderkampflaenderkampflaenderkampf
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T.H.: Petra, als Bundestrainerin
bist Du unter anderem für die
Bildung der Nationalteams zu-
ständig. Das Trainerteam wird
beim anstehenden Jugend-
länderpokal (JLP) vor Ort sein.
Welchen Stellenwert nimmt der
JLP bei der Entscheidungs-
findung ein? Welche Erkennt-
nisse erhoffst Du Dir?

Die Jugend-Die Jugend-Die Jugend-Die Jugend-Die Jugend-
Bundestrainerin im InterviewBundestrainerin im InterviewBundestrainerin im InterviewBundestrainerin im InterviewBundestrainerin im Interview

tential vorhanden ist, das
allerdings etwas Zeit zum
Wachsen braucht. Natürlich
habe ich auch da schon meine
Vorstellung, wie die Mannschaft
aussehen könnte.

T.H.: Im vergangenen Jahr gab
es erstmalig einen Team-
bildungslehrgang. Diese Idee
wurde von den Teilnehmern
sehr gut angenommen. Sind
ähnliche Maßnahmen auch zu-
künftig geplant und weshalb ist
Teamspirit auch im „Individual-
sport“ Minigolf so wichtig?
P.S.: Diese Art Maßnahme wür-
de ich gerne regelmäßig durch-
führen, da im Jugendbereich die
Zusammensetzung der Mann-
schaften doch von Jahr zu Jahr
sehr variieren kann. Dieses
Wochenende ist eine gute Mög-
lichkeit für die Jugendlichen und
uns Tainer, sich näher kennen-
zulernen und die Stärken und
Schwächen der Team-
kameraden zu erkennen. Damit
ist das Eis zu Beginn der inter-
nationalen Maßnahme schon
gebrochen und die Mannschaf-
ten müssen nicht erst ihre in-
nere Struktur finden. Auch in
der Individualsportart Minigolf
kann nur die beste Leistung je-
des Einzelnen abgerufen
weden, wenn die Aufgaben im
Team klar verteilt sind und je-
der weiß, was er tun muss. Mit
dem Hardenberger Team haben
wir in Deutschland eine Mann-
schaft, die diesen Teamspirit
par Excellence vertritt.

T.H.: Du hast eine sehr wichti-
ge Aufgabe im Verband. Die Er-
folge der Nationalmannschaf-
ten sind nicht zuletzt für die
Außendarstellung unseres
Sports von entscheidender
Wichtigkeit. Wirst Du von der
DMJ und den Landesverbänden
bei Deiner Arbeit gut unter-
stützt, oder gibt es Ver-
besserungsmöglichkeiten?
P.S.:Ich bin nun zwei Jahre im
Amt und arbeite sehr gerne mit
dem Vorstand der DMJ zusam-
men. Wir sind ein gutes Team
und für meine Vorschläge habe
ich bisher immer Unterstützung

P.S.: In diesem Jahr stehen wir
Trainer vor einem besonderen
Problem. Leider hat sich erst
Ende Oktober mit Södertälje/
Schweden ein Ausrichter für die
diesjährige Jugendeuropameis-
terschaft gefunden. Es wird auf
Filz und Eternit gespielt. Die
nationalen Turniere JLP und DJM
waren zu diesem Zeitpunkt na-
türlich schon vergeben und fin-
den auf den Systemen Beton/
Eternit statt. D.h., dass den Ju-
gendlichen in dieser Saison die
Turnierpraxis auf Filz fehlt. Wir
müssen also über Lehrgänge
und Eigeninitiative der
SpielerInnen versuchen, dieses
Defizit auszugleichen.
Dies zeigt auch, dass das Sys-
tem Filz in unserem Verband
noch immer keinen festen Platz
gefunden hat. Das macht es für
uns schwierig, das Niveau der
Skandinavier auf diesem Sys-
tem zu erreichen.
So ist der JLP in dieser Saison
eine gute Möglichkeit für Spie-

Petra SzablikowskiPetra SzablikowskiPetra SzablikowskiPetra SzablikowskiPetra Szablikowski

lerInnen, sich im Trainerteam
ins Gespräch zu bringen, wie
z.B. Felix Gerhard, der den JLP
gewonnen hat und im August
feste Größe im Team war.
Allerdings dürfen die Ergebnis-
se auch nicht überbewertet
werden, da der JLP zu Saison-
beginn stattfindet und die bes-
ten Leistungen erst drei Mona-

te später angestrebt sind.

T.H.: Die Jugendnationalmann-
schaften sind, anders als bei
den Damen/Herren, auf Grund
von altersbedingten Kategori-
enwechseln zwangsweise jähr-
lich personellen Änderungen un-
terworfen. Hast Du bereits
SpielerInnen im Auge, die das
„Rückgrat“ der diesjährigen
Teams bilden sollen?
P.S.: In diesem Jahr profitieren
wir bei den Jungs noch sehr
vom starken Jahrgang 1988.
Immerhin spielen fünf der sie-
ben Goldmedaillengewinner von
Pombal immer noch Jugend, so
dass das Gerüst der Mann-
schaft für mich steht. Allerdings
lasse ich mich auch gerne von
Shootingstars der Saison über-
zeugen. Bei den Mädels befin-
den wir uns im Aufbau eines
neuen schlagkräftigen Teams
und die Lehrgänge in den
beiden letzten Jahren haben
gezeigt,  dass  auch  dort  Po-
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erhalten.   Auch  von  den  Lan-
desverbänden erhalte ich auf
Anfrage die entsprechende Un-
terstützung. Diese Zusammen-
arbeit kann allerdings von
beiden Seiten aus noch inten-
siviert werden. Und zu guter
letzt möchte ich nicht verges-
sen, dass auch im DMV die
Nachwuchsarbeit einen sehr
hohen Stellenwert hat und ich
bisher immer offene Ohren für
meine Anliegen gefunden habe.

T.H.: Was er-
hoffst Du Dir
sportlich von
der Saison?
   P.S.: Meine
Ziele für die
N a t i o n a l -
teams: Ich
würde gerne
mit den
Juniorinnen
den Abstand
zu den Me-
daillenrängen
weiter verrin-
gern, was im
letzten Jahr
mit einem
sehr unerfah-

renen Team bereits gelungen
ist. Und wenn es ideal läuft,
kann auch die Bronzemedaille
in Reichweite kommen.
Mit der Juniorennationalmann-
schaft ist mein Ziel die sichere
Silbermedaille hinter Schweden
und diese Mannschaft würde
ich gerne so lange wie möglich
unter Druck setzen. Und was
dann passieren kann, haben wir
in Pombal gesehen.
Was  erwarte  ich von  den Ka-

derspielern: Hier erwarte ich
mir von einigen SpielerInnen,
dass sie spielerisch weiter nach
vorne kommen und das Trainer-
team schließlich die Qual der
Wahl bei den Nominierungen
hat.

Petra, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Interview geführt von:
Tobias Heinze

So sah es aus beim Teambildungslehrgang 2006 im Hochseilgarten
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erhalten.   Auch  von  den  Lan-
desverbänden erhalte ich auf
Anfrage die entsprechende Un-
terstützung. Diese Zusammen-
arbeit kann allerdings von
beiden Seiten aus noch inten-
siviert werden. Und zu guter
letzt möchte ich nicht verges-
sen, dass auch im DMV die
Nachwuchsarbeit einen sehr
hohen Stellenwert hat und ich
bisher immer offene Ohren für
meine Anliegen gefunden habe.

T.H.: Was er-
hoffst Du Dir
sportlich von
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   P.S.: Meine
Ziele für die
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würde gerne
mit den
Juniorinnen
den Abstand
zu den Me-
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weiter verrin-
gern, was im
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mit einem
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renen Team bereits gelungen
ist. Und wenn es ideal läuft,
kann auch die Bronzemedaille
in Reichweite kommen.
Mit der Juniorennationalmann-
schaft ist mein Ziel die sichere
Silbermedaille hinter Schweden
und diese Mannschaft würde
ich gerne so lange wie möglich
unter Druck setzen. Und was
dann passieren kann, haben wir
in Pombal gesehen.
Was  erwarte  ich von  den Ka-

derspielern: Hier erwarte ich
mir von einigen SpielerInnen,
dass sie spielerisch weiter nach
vorne kommen und das Trainer-
team schließlich die Qual der
Wahl bei den Nominierungen
hat.

Petra, vielen Dank für das Ge-
spräch.
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Eine wie gewohnt lange Tages-
ordnung hatten die Landes-
sportwarte, die Mitglieder des
Sportauschusses und die wei-
teren Teilnehmer Anfang Janu-
ar bei der diesjährigen
Sportwartevollversammlung in
Kassel abzuarbeiten. Die wich-
tigsten Ergebnisse der Tagung
sollen nachfolgend zusammen-
gefasst werden:

Dem Grundsatzbeschluss des
Vorjahres, (Wieder-)Umstellung
des Sportjahres auf eine jahres-
übergreifende Saison, wurde
durch die Vorlage verschiede-
ner Regeländerung Rechnung
getragen. Ab dem Sportjahr
2008/2009 läuft die Saison so-
mit vom 01.09. bis zum 31.08.
des Folgejahres.

spvv kasselspvv kasselspvv kasselspvv kasselspvv kassel

23. Sportwartevollversammlung des DMV23. Sportwartevollversammlung des DMV23. Sportwartevollversammlung des DMV23. Sportwartevollversammlung des DMV23. Sportwartevollversammlung des DMV

erneuter Antrag, weibliche
Spieler in Herren-Mannschaften
bis zur Regionalliga zuzlassen.
Neue Argumente wurden
allerdings weder dafür, noch
dagegen vorgetragen.
Schließlich wurde der Antrag
mit einer Mehrheit von mehr als
zwei Dritteln abgelehnt.
Im Rahmen einer Diskussion
wurde festgestellt, dass die
Regelungen der WMF über die
Teilnahme ausländischer
SpielerInnen bei nationalen Tur-
nieren, sowie die Regeln des
sog. kleinen Grenzverkehrs bei
allen Turnierarten (also auch
Welcome-Cup-Turnieren) gel-
ten.
Es wurden allerdings auch Va-
rianten besprochen, die sich auf
diesem Wege nicht zweifelsfrei

terschaften ein. Hier waren
unter anderem Regelungen ein-
zufügen, die zwar bereits prak-
tiziert wurden (z.B. Doping Kon-
trollen), bisher aber nur in
Merkblättern veröffentlicht wa-
ren.
Bei den Systemmeisterschaften
wurde die Anzahl der Runden
vereinheitlicht, d.h., dass auch
beim System Miniaturgolf zu-
künftig nur noch maximal 10
Runden gespielt werden. Es
wurde allerdings ein Grundsatz-
beschluss gefasst, wonach die
Systemmeisterschaften auch
wieder auf zwei Anlagen durch-
geführt werden können und in
diesem Fall die Anzahl der Start-
plätze und der zu spielenden
Runden angepasst werden kön-
nen.

Daraus folgend wurden die Ter-
mine für den sperrefreien
Vereinswechsel angepasst. Der
Antrag auf Freigabe muss zu-
künftig bis zum 30.06. gestellt
werden, die Freigabe erfolgt
dann zum 31.08., d.h., dass der
Spieler ab dem 01.09. für den
neuen Verein starten kann.
Ein Wechsel der Alterskategorie
ist jedoch auch zukünftig nur
zum Jahreswechsel möglich, da
hier das unveränderte WMF-
Recht greift. SpielerInnen, die
zum 01.01. in eine andere Ka-
tegorie wechseln, können je-
doch bei Ligapunktspielen, so-
wie bei Qualifikations-
maßnahmen für Meisterschaf-
ten (Ranglisten, usw.) bereits
ab dem 01.09. entsprechend
der neuen Kategorie starten,
bei (freiwilligem) Wechsel in die
Senioren I oder II jedoch nur
dann, wenn dieser Wechsel bis
zum 01.09. beantragt wurde.
Der Stichtag für die Meldungen
zu den überregionalen Ligen ist
zukünftig der 15.07..
Alle diese Änderungen, die na-
türlich erst im Jahre 2008 wirk-
sam werden, werden rechtzei-
tig auch auf der DMV-
Homepage veröffentlicht.
Kontrovers diskutiert wurde ein

lösen lassen. Der DMV wird sich
daher dafür einsetzen, dass die
entsprechenden Regeln auf
WMF-Ebene überarbeitet wer-
den.

Systemmeisterschaften den
Wettbewerb der Senioren zu
streichen, abgelehnt.
Bei  den  Kombimeisterschaften

Das internationa-
le Regelwerk kennt
neben den drei
genormten Syste-
men Minigolf,
Miniaturgolf und
Filzgolf nur das
System „Minigolf
Open Standard“
(MOS). Der Sport-
ausschuss wurde
beauftragt, MOS
auch im DMV-
Regelwerk zu ver-
ankern. Dabei soll
natürlich gewähr-
leistet bleiben,
dass innerhalb des
DMV die Systeme
Cobigolf und
S t e r n g o l f
weiterhin als ge-
normte Systeme
erhalten bleiben.
Breiten Raum
nahm auch die
Neufassung der
Durchführungs-
bestimmungen der
Deutschen   Meis-

Mit einer 80%-
Mehrheit wurde
dagegen der Vor-
schlag,  bei  den
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der Damen und Herren wird die
Entscheidung der besten 32
Herren und 16 Damen nach der
Vorrunde ab sofort im KO-Sys-
tem ausgespielt.
Dieser Spielmodus soll die Meis-
terschaft  für die Zuschauer in-
teressanter und vor allem
nachvollziehbarer machen. Au-
ßerdem bietet er noch eine gute
Vorbereitung auf die internati-
onalen Meisterschaften, die
nunmehr ebenfalls nach diesem
Modus durchgeführt werden.
Erstmals angewendet wird die-
ses System somit dieses Jahr
in Neheim-Hüsten.
Die Kombi-Meisterschaft der
Senioren wird um einen Tag ver-
längert und beginnt zukünftig
bereits am Mittwoch. Dieser
Maßnahme wurde der Vorzug
vor einer Verringerung der
Rundenzahl gegeben. Auch die-
se Änderung findet bereits in
diesem Jahr in Weinheim An-
wendung.
Die Meisterschaften 2008 wur-
den wie folgt vergeben:

- DM Minigolf - Bliesen (SBaV)
- DM Miniaturgolf - Berlin-
Spandau (BVBB)
- DM Cobigolf - Essen (NBV)
- BLVK - NBV (der Ort steht
noch nicht endgültig fest)
- DM Kombi (D/H) und DM Kombi
(Sen.) - für diese beiden DM
wurden noch keine Ausrichter
gefunden.

Es ist sicherlich kein Ruhmes-
blatt, dass es ausgerechnet für
die    beiden    höchstrangigen
Meisterschaften noch keine
Ausrichter gibt. Alle Vereine und
Verbände sind daher aufgeru-
fen zu prüfen, ob ihnen die Aus-
richtung möglich ist. Die Bewer-
bungen soltlen möglichst kurz-
fristig eingereicht werden.
Im überregionalen Spielverkehr
wurde die bisherige Stamm-
spieler-Regelung abgeschafft.
Stattdessen wurde eine
„Festspielregel“ eingeführt,
nach der SpielerInnen, die mehr
als 1/3 der angesetzten Punkt-
spiele als Mannschafts- oder
Ersatzspieler eingesetzt waren,
für nachgeordnete Mannschaf-

ten des Vereins gesperrt sind.
In der Regel spielt man sich also
mit dem dritten Einsatz in der
oberen Mannschaft fest. Diese
Regelung gilt bereits in der Sai-
son 2007.
Mit Bedauern musste die Ver-
sammlung zur Kenntnis nehmen,

veröffentlicht. Es sind auch
bereits jetzt Turnieran-
meldungen für diese Zeiträume
möglich.
Schließlich standen auch
Personalienentscheidungen an
der Tagesordnung. Als  Kandi-
dat   für   das  Amt   des  DMV-

Die „Neuen“Die „Neuen“Die „Neuen“Die „Neuen“Die „Neuen“

   G. SchwarzLutz Brune  Andreas Träger

dass die Deut-
sche Rangliste
nach dem hoff-
nungsvollen Start
in 2006 leider
nicht fortgeführt
werden konnte,
da der bis dahin
Zuständige seine
Arbeit nicht fort-
gesetzt hat.
Auch im Jahr
2007 wird es da-
her keine Ranglis-
te geben. Inzwischen hat der
DMV aber ein professionelles
Unternehmen gefunden, das
mit den ausstehenden Arbeiten
an der DMV-Datenbank beauf-
tragt  werden  soll.  Es  ist  das
erklärte Ziel, bis zum Jahres-
ende die Datenbank soweit
funktionsfähig zu haben, dass
auch die Rangliste wieder er-
stellt werden kann.
Die Rahmenterminpläne für die
Kurz-Saison 2008 und die neue
Saison  2008/2009  wurden
bereits auf der DMV-Homepage

Sportwartes nominierte die Ver-
sammlung mehrheitlich Günter
Schwarz, bisher Landes-
sportwart im BVBB und Vorsit-
zender des Rechtsausschusses.
Er wurde zwischenzeitlich auch
von der DMV-Bundesversamm-
lung in dieses Amt gewählt. Als
Beisitzer im Sportausschuss
wählte die Versammlung die
Landessportwarte von Hessen
und Nordrhein-Westfalen, Lutz
Brune und Andreas Träger.

Günter Schwarz
DMV-Sportwart
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Eine wie gewohnt lange Tages-
ordnung hatten die Landes-
sportwarte, die Mitglieder des
Sportauschusses und die wei-
teren Teilnehmer Anfang Janu-
ar bei der diesjährigen
Sportwartevollversammlung in
Kassel abzuarbeiten. Die wich-
tigsten Ergebnisse der Tagung
sollen nachfolgend zusammen-
gefasst werden:

Dem Grundsatzbeschluss des
Vorjahres, (Wieder-)Umstellung
des Sportjahres auf eine jahres-
übergreifende Saison, wurde
durch die Vorlage verschiede-
ner Regeländerung Rechnung
getragen. Ab dem Sportjahr
2008/2009 läuft die Saison so-
mit vom 01.09. bis zum 31.08.
des Folgejahres.
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„HAFF-SAIL-CUP“ am 2./3. Juni als„HAFF-SAIL-CUP“ am 2./3. Juni als„HAFF-SAIL-CUP“ am 2./3. Juni als„HAFF-SAIL-CUP“ am 2./3. Juni als„HAFF-SAIL-CUP“ am 2./3. Juni als
internationaler Städtewettkampfinternationaler Städtewettkampfinternationaler Städtewettkampfinternationaler Städtewettkampfinternationaler Städtewettkampf

MM: Ein Grand Prix Turnier mit
einer Sonderwertung als
Städtewettkampf?
H.W.: Seit 1997 finden am
Stettiner Haff überregionale
Pokalturniere statt. Für unse-
ren kleinen und noch dazu ein-
zigen Minigolfsport-Verein in
Mecklenburg-Vorpommern  ha-

ben diese Turniere eine große
Bedeutung. Speziell der Berli-
ner Verband, in dem wir Mit-
glied sind, aber auch unsere
Freunde vom 1. Eibenstocker
Minigolfverein 1997 stellten
bisher die meisten Teilnehmer.
Nun hoffen wir eben, dass auch
mal Sportfreunde aus anderen
Städten den Weg zu uns fin-
den. Auch der polnische Mini-
golf-Club aus Sopot ist einge-
laden.
MM: Wie groß seht ihr denn die

Nachgefragt bei Herbert
Weber (Sportwart vom
BGSC „Stettiner Haff“ in
Ueckermünde):

Chancen einer Deutsch-Polni-
schen Kooperation?
H.W.: Noch müssen wir uns in
Geduld üben. Aber es ist be-
stimmt nur eine Frage der Zeit,
bis in Stettin ein Minigolfclub
entsteht. erste Kontakte zu ei-
ner Anlage haben wir, und letz-
endlich ist es schon reizvoll, so
nahe am Ausland zu wohnen
und mitwirken zu können.

MM: Wie ist es zu erklären,
dass es in eurem Bundesland
keine weiteren Vereine gibt?
H.W.: Da spielen einige Fakto-
ren zusammen. Laut Minigolf-
atlas gibt es eine Menge Plät-
ze. Einige davon kennen wir,
aber meist geht von den Platz-
inhabern schon ein Anti-Signal
aus. Das gilt leider auch für die
einst im früheren „Bahnen-
golfer“ hoch gelobte Anlage
Zinnowitz. Und da wir ja unse-
ren eigenen Platz bewirtschaf-
ten, fehlt uns in der Minigolf-
saison auch die Zeit, um viel
umherzufahren, wenn auf den
Plätzen Betrieb ist. Vom lieben
Geld mal ganz abgesehen. Hin-
zu kommt, dass wir auf Lan-
desebene als Sportart nicht
genügend wahrgenommen wer-
den. Womit wir wieder beim
„HAFF-SAIL-CUP“ wären.

MM: Euer Termin 2./3. Juni
ist aber ein Ligenspieltag!
H.W.: Wir mussten uns
entscheiden, freie Termine
gibt es ohnehin kaum.
Und so bekannt sind wir im
DMV ja wohl auch nicht.
Also nutzen wir das mariti-
me Großereignis, um über
die Zuschauer vielleicht
neues Interesse zu we-
cken. Letztlich freut sich
die Stadt über jeden
Vereinsbeitrag zur „HAFF-
SAIL“ und unterstützt uns
bestmöglich. Aus der Er-
fahrung vergangener Tur-
niere wissen wir, dass eini-
ge Spieler Sport und Kurz-
urlaub gern kombinieren.
Hierin sehen wir auch eine
Chance für Ueckermünde
als Turnierort. Reizvoll ist
unsere  Landschaft  zwei-

GmbH
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Neutraubling siegt im Südosten!

felsfrei, unser Platz (PLZ
17373) liegt direkt am Haff, und
auch ein Kurztrip  nach  Polen
ist immer noch beliebt.

MM: Welche bekannten Spieler
kennen Euren Platz schon?
H.W.: Wir erinnern uns sehr
gern an Verena Damerow, und
den Platzrekord (20) hält immer
noch Egon Schacke. Als Funk-
tionäre haben uns Dr. Gerhard
Zimmermann und SF Seiz schon
besucht.

MM: Hast Du eine Minigolf-Visi-
on?
H.W.: Visionen sind nicht mei-
ne Stärke. Wenn ein großer
Minigolfwusch erlaubt wäre:
„POMERANIA CUP 200?“ (die
Kommunalgesellschaft Pome-
rania e.V. fördert und entwi-
ckelt Partnerschaften zwischen
polnischen, schwedischen  und
dänischen   Kommunen,  Anm.

der Red.), Hinrunde  bei uns,
Rückrunde in einer Stettiner
Minigolfhalle, wo wir als Initia-
tor Ehrenmitglied sind und
umsonst spielen können.

Kleinerer und wohl realistische-
rer Wunsch - unser Enkelsohn
auf dem Treppchen.

Interview geführt von:
Walter Teupe

   Bad Salzuflen

   Magister

   World Champion 2005 Corina Reinisch

   World Champion 2005 Michel Rhyn

   H 15

   Olching 2006

UNSERE NEUHEITEN:
2007

Sport Reisinger
Wäscherberg 3 · 93138 Lappersdorf
Tel. (09 41) 8 47 67 · Fax (09 41) 89 16 09
email: service@minigolf-reisinger.com
online-shop:  www.minigolf-reisinger.com

www.minigolf-reisinger.de

Turnierbild mit Verena Damerow (links)
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DMV ja wohl auch nicht.
Also nutzen wir das mariti-
me Großereignis, um über
die Zuschauer vielleicht
neues Interesse zu we-
cken. Letztlich freut sich
die Stadt über jeden
Vereinsbeitrag zur „HAFF-
SAIL“ und unterstützt uns
bestmöglich. Aus der Er-
fahrung vergangener Tur-
niere wissen wir, dass eini-
ge Spieler Sport und Kurz-
urlaub gern kombinieren.
Hierin sehen wir auch eine
Chance für Ueckermünde
als Turnierort. Reizvoll ist
unsere  Landschaft  zwei-
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Neutraubling siegt im Südosten!

felsfrei, unser Platz (PLZ
17373) liegt direkt am Haff, und
auch ein Kurztrip  nach  Polen
ist immer noch beliebt.

MM: Welche bekannten Spieler
kennen Euren Platz schon?
H.W.: Wir erinnern uns sehr
gern an Verena Damerow, und
den Platzrekord (20) hält immer
noch Egon Schacke. Als Funk-
tionäre haben uns Dr. Gerhard
Zimmermann und SF Seiz schon
besucht.

MM: Hast Du eine Minigolf-Visi-
on?
H.W.: Visionen sind nicht mei-
ne Stärke. Wenn ein großer
Minigolfwusch erlaubt wäre:
„POMERANIA CUP 200?“ (die
Kommunalgesellschaft Pome-
rania e.V. fördert und entwi-
ckelt Partnerschaften zwischen
polnischen, schwedischen  und
dänischen   Kommunen,  Anm.

der Red.), Hinrunde  bei uns,
Rückrunde in einer Stettiner
Minigolfhalle, wo wir als Initia-
tor Ehrenmitglied sind und
umsonst spielen können.

Kleinerer und wohl realistische-
rer Wunsch - unser Enkelsohn
auf dem Treppchen.

Interview geführt von:
Walter Teupe

   Bad Salzuflen

   Magister

   World Champion 2005 Corina Reinisch

   World Champion 2005 Michel Rhyn

   H 15

   Olching 2006

UNSERE NEUHEITEN:
2007

Sport Reisinger
Wäscherberg 3 · 93138 Lappersdorf
Tel. (09 41) 8 47 67 · Fax (09 41) 89 16 09
email: service@minigolf-reisinger.com
online-shop:  www.minigolf-reisinger.com

www.minigolf-reisinger.de

Turnierbild mit Verena Damerow (links)
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Nach mehreren Anläufen hat
sich Britta Brandt-Lagerquist
einen insgeheim lang ersehnten
Wunsch erfüllt: Das Damenteam
vom MGC Olympia Kiel hat den
Aufstieg in die 1. Bundesliga
geschafft und spielt 2007 im
Konzert der Großen mit. Die Liga
wird sich auf Britta freuen,
denn die deutsche Vorzeigeliga
ist die bislang einzige Bühne,
auf der die Kielerin noch nicht
vorgespielt hat. „Ganz
besonders stolz bin ich auf mei-
ne 3 DM-Titel 82-85“, be-
schreibt Britta ihre goldenen
Jugendjahre, die sie natürlich
auch ins Nationalteam und dort
zu Einzel-Bronze und Mann-
schafts-Silber gebracht haben.

Verein mit der schmucken
Eternitanlage am Freibad
Katzheide in Kiel eine bundes-
weit bekannte Adresse ist.
Im Jahre 2000 wurde man in Mi-
nigolf-Deutschland fast folge-
richtig erneut aufmerksam auf
das Nordlicht. Bei der System-
DM in Mannheim gewann sie
den Damenwettbewerb mit ei-
nem atemberaubenden Ergeb-
nis. Dass Britta kurz zuvor („ist
fast schon eine Tradition“) im
Krankenhaus lag und nur einen
halben Tag Training hatte, wäre
eine eigene Geschichte wert.
    2002 wiederholte sie das
Kunststück und wurde (nach
erneutem Krankenhausauf-
enthalt)   wiederum   Deutsche

Leuchtende Augen bekommt die
heute 38-jährige, wenn man sie
auf die EM in Vösendorf an-
spricht. Dort gab’s nämlich Gold
mit dem deutschen Damen-
nationalteam. „Lang, lang ist’s
her.“, schmunzelt Britta, die
von zu Hause aus (Sennestadt)
Betonspielerin ist. Mittlerweile
fühlt sie sich aber auch auf
Eternitbelägen pudelwohl. Nicht
zuletzt, weil es in Schleswig-
Holstein fast ausschließlich sol-
che Turnieranlagen gibt und ihr

und DM-Bronze im Einzel holte.
Bei der EM 1993 griff sie sich
mit dem deutschen Team die
Goldmedaille. Danach hatte das
Studium Vorrang, und seit 3
Jahren versucht Simone, mit
den Kieler Mädels wieder an die
einstige Form anzuknüpfen.
Während Bianca Kunz die ein-
zige Bundesliga erfahrene Dame
im Team ist (2004 mit dem
Preetzer TSV), darf man auf das
Abschneiden der beiden
Youngsters gespannt sein: Jas-
min Uhl holte sich bereits 4x
nacheinander DM-Gold ab (2x
bei den Schülerinnen und 2x bei
der weiblichen Jugend) und hat-
te bereits Einsätze im Jugend-
nationalteam.   „Meike  gehört

Meisterin auf Eternit. Wie be-
urteilt sie nun den Kieler
Bundesligaaufstieg? „Realis-
tisch“, hängt sie die Erwartun-
gen bewusst nicht hoch. „Wir
haben mit Jasmin Uhl und Meike
Otto zwei Jugendliche im Team
und fahren zu fünft los.“ Feh-
len also noch Simone Kohfeld
und Bianca Kunz in der Aufstel-
lung. Simone machte 1993/
1994 als Jugendliche auf sich
aufmerksam, als sie Deutsche
Mannschaftsmeisterin    wurde

vom Talent sicherlich
auch dorthin“, weiß
Britta, die Mutter der
Kompanie, die Leis-
tung der 19-jährigen
Schwartbuckerin ein-
zuschätzen, „viel-
leicht fehlte ab und zu
der letzte Biss.“ War-
um es für die Kiele-
rinnen besonders
schwer wird, liegt
auch daran, dass sie
erst freitags nach
Schulschluss (Jasmin)
zum Spielwochenende
losfahren können.
„Da haben wir im Ge-
gensatz zu anderen
Vereinen auch auf
Grund der Entfernung
große Nachteile“, tritt
Britta auf die Eu-
phoriebremse. Aber
da sind sie trotzdem
wieder da, die leuch-
tenden Augen, die sie

immer wieder bekommt, wenn
große Minigolfereignisse bevor-
stehen.
Die Redaktion des Minigolf Ma-
gazin begleitet die Bundesliga-
aufsteigerinnen mit den besten
Wünschen in die Runde.

Walter Teupe
DMV-Referent

für Öffentlichkeitsarbeit

Britta Brandt-LagerquistBritta Brandt-LagerquistBritta Brandt-LagerquistBritta Brandt-LagerquistBritta Brandt-Lagerquist
 „wollte immer mal wieder reinschnuppern!“ „wollte immer mal wieder reinschnuppern!“ „wollte immer mal wieder reinschnuppern!“ „wollte immer mal wieder reinschnuppern!“ „wollte immer mal wieder reinschnuppern!“

MGC Olympia Kiel (Damen)MGC Olympia Kiel (Damen)MGC Olympia Kiel (Damen)MGC Olympia Kiel (Damen)MGC Olympia Kiel (Damen)
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Das Minigolf-Quiz geht in die nächste Runde. Dieses Mal geht es darum, in jeder Ausgabe
eine Frage zu beantworten.  Den Antworten ist eine Zahl zugeordnet. Am Ende des Jahres
(nach der 5. Ausgabe)  hat jeder Teilnehmer eine Zahlenkombination!
Die richtige Kombination einfach per Postkarte oder Email an die Redaktion schicken. Es
warten Preise für 6 ausgeloste Teilnehmer.

Gewinner der Ausgabe 5/2006 sind:

Jürgen Rüß, Weitenried
Ilka Stautmeister, Danndorf
R. Klapdohr, Erkrath
Jennifer Nohr, Celle

Bitte senden Sie ihre Zahlen-
kombination nach Ausgabe 5
per Postkarte an folgende
Adresse:

Redaktion Minigolf Magazin
Achim Braungart Zink

Schäferstraße 13
53859 Niederkassel

Einsendeschluss: 31.01.2008

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

minigolfmagazin@minigolfsport.de

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

Frage 1/2007:
Wer übernimmt ab dieser Sai-
son das Amt des Bundesliga-
managers?

5    Walter Teupe
8    Reinhard Neitzke
3    Anja Richter
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Minigolf-MarketingMinigolf-MarketingMinigolf-MarketingMinigolf-MarketingMinigolf-Marketing
erweitert Serviceerweitert Serviceerweitert Serviceerweitert Serviceerweitert Service

Die Minigolf Marketing GmbH
hat zum 1.1.2007 ihr Service-
angebot erweitert. Zur Freu-
de des Lehrbereichs wird nun
die lang gewünschte Lizenz-
karte innerhalb der Spiel-
berechtigungspauschale ein-
geführt. Das heißt, dass ab
sofort das seitherige durch
Handschrift oder Schreibma-
schine auszufüllende Lizenz-
formular durch eine Lizenz-
karte im Scheckkartenformat
ersetzt wird. Der Aufbau der
Lizenzkarte ist mit dem Auf-
bau der Passakrte identisch.
Für die Praxis bedeutet dies:

- vorhandene Lizenzformulare
können aufgebraucht werden.
- Veränderungen können ent-
weder auf dem alten Lizenz-
formular durchgeführt werden
oder es kann eine neue Lizenz-
karte angefordert werden.
- Die Lizenzkarte wird auf An-
forderung von der Paszentrale
ausgestellt.
- Die Lizenzkarte kann nur von
den Landeslehrwarten oder
dem Bundeslehrwart angefor-
dert werden.

Der DMV-Lehrbereich dankt
allen, die diese Entscheidung
herbeigeführt und mitgetra-
gen haben.

Dietmar Schmidt
Bundeslehrwart

TermineTermineTermineTermineTermine

Auf Grund der Umstellung im Turniergenehmigungs-
verfahren gibt es, bedingt durch neue Turnieran-
meldungen, ständig Änderungen im Terminplan.
Den jeweils aktuellen Terminplan finden Sie auf der DMV-
Homepage.

Bundesligamanager, ein Amt ist wieder besetztBundesligamanager, ein Amt ist wieder besetztBundesligamanager, ein Amt ist wieder besetztBundesligamanager, ein Amt ist wieder besetztBundesligamanager, ein Amt ist wieder besetzt

Reinhard Neitzke hat zum Ende der
abgelaufenen Saison seinen Rück-
tritt als Bundesligamanager bekannt
gegeben und will sich auf seine be-
deutende Funktion als Sportdirektor
der EMF konzentrieren. Durch sei-
nen Rücktritt musste eine Lücke im
DMV geschlossen werden.
Anja Richter, berufstätig als leitende Angestellte in ei-
ner Unternehmensberatung für die IT-Branche und in
Insiderkreisen als langjährige Bundesligaspielerin bestens
bekannt, bot sich daher als Nachfolgerin für diese Posi-
tion an und wurde durch das DMV-Präsidium in der Sit-
zung am 12./13.01.2007 offiziell berufen.
Anja Richter, geboren am 23. August 1964, ist seit Jah-
ren aktive Sportlerin und sehr engagiert in ihren
Tätigkeitsgebieten, was sie in ihrer bisherigen Lauf-
bahn erwiesen hat.
Bereits Ende der 90er war sie Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit im damaligen DBV.
Die Aufgaben von Anja Richter als Bundesligamanagerin
liegen in erster Linie in der Organisation der Bundesliga,
wie Grundkonzepte überarbeiten, Verbesserung von Ab-
läufen und Hilfestellung für die zuständigen Ausrichter
bieten und Abläufe vor Ort optimieren.
Durch die geplante Anwesenheit bei allen Spieltagen
ergeben sich nun neue, wesentliche Ansätze für die
Koordination der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort und für
eine neue Vermarktungsrichtung der 1. Bundesliga.

„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV

Ab sofort gibt es auf der DMV-Homepage die Broschüre
„Weltklasse on Tour“ zu besichtigen. Diese Broschüre wur-
de vom neuen Pressereferenten Walter Teupe zusammen-
gestellt und an verschiedene Redaktionen in Deutschland
verteilt,  um über den Minigolfsport,  den DMV und dessen
höchste Spielklasse
zu informieren. Kli-
cken Sie einfach mal
rein!

Info für VereineInfo für VereineInfo für VereineInfo für VereineInfo für Vereine

Vereine, die sich für
vobildliche Talent-
förderung erfolgreich um
das „Grüne Band“ bewor-
ben haben, können sich
erst wieder nach fünf
darauf folgenden Jahren
bewerben.

Online ShopOnline ShopOnline ShopOnline ShopOnline Shop

KeiLaTex und die Minigolf-Marketing GmbH
schließen einen Kooperationsvertrag über
den Aufbau eines Online-Shops ab. Der Auf-
bau und die Abwicklung liegt bei der Firma
KeiLaTex. Die Produktentwicklung wird in Zu-
sammenarbeit mit der Minigolf-Marketing
GmbH durchgeführt.

neue Fördermitgliederneue Fördermitgliederneue Fördermitgliederneue Fördermitgliederneue Fördermitglieder

Mit den Firmen Nestlé Schöller und BAGO
Bahnengolfsport hat der DMV für das Jahr
2007 zwei neue Fördermitglieder gewinnen
können.
Zwischen Nestlé Schöller und dem DMV ist
darüberhinaus ein Kooperationsvertrag ab-
geschlossen worden.
Für den DMV ist dies ein weiterer zukunfts-
weisender Schritt.

DMJ-VorstandswahlenDMJ-VorstandswahlenDMJ-VorstandswahlenDMJ-VorstandswahlenDMJ-Vorstandswahlen

Bei der diesjährigen DMJ-Vollversammlung,
die am 4. Februar in der Sportschule
Wedau (Duisburg) stattfand, standen
turnusgemäß die Wahlen zu drei
Vorstandsämtern auf der Tagesordnung.
Der 2. Vorsitzende Spitzensport Michael
Löhr und Schatzmeister Alfred Höltgen
wurden einstimmig für weitere zwei Jahre
im Amt bestätigt.
Neuer Jugendpressesprecher ist Tobias
Heintze. Er ersetzt den aus beruflichen
Gründen ausgeschiedenen Jörg Heilmann.

Vergabe-Richtlinien für denVergabe-Richtlinien für denVergabe-Richtlinien für denVergabe-Richtlinien für denVergabe-Richtlinien für den
JugendländerpokalJugendländerpokalJugendländerpokalJugendländerpokalJugendländerpokal

Die DMJ hat sich auf neue Vergabe-
Richtlinien für nationale Maßnahmen
geeinigt. Nun ist eine Austragung des
Jugendländerpokals auf einer Anlage
möglich (Filz, Eternit oder Beton).
Bevorzugt werden allerdings weiterhin
Kombianlagen (Filz/Eternit oder Beton/
Eternit) oder zwei Anlagen in räumlicher
Nähe.
Der komplette Leitfaden ist abrufbar unter
http://www.minigolfsport.de/download/
jugendvergabeleitfaden.pdf

Die Zusammenarbeit be-
zieht sich im Wesentli-
chen auf Merchandising-
Produkte.Schauen Sie
mal rein!

www.KeiLaTex.de
www.Minigolf-
Marketing.de

informationeninformationeninformationeninformationeninformationen
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nen Rücktritt musste eine Lücke im
DMV geschlossen werden.
Anja Richter, berufstätig als leitende Angestellte in ei-
ner Unternehmensberatung für die IT-Branche und in
Insiderkreisen als langjährige Bundesligaspielerin bestens
bekannt, bot sich daher als Nachfolgerin für diese Posi-
tion an und wurde durch das DMV-Präsidium in der Sit-
zung am 12./13.01.2007 offiziell berufen.
Anja Richter, geboren am 23. August 1964, ist seit Jah-
ren aktive Sportlerin und sehr engagiert in ihren
Tätigkeitsgebieten, was sie in ihrer bisherigen Lauf-
bahn erwiesen hat.
Bereits Ende der 90er war sie Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit im damaligen DBV.
Die Aufgaben von Anja Richter als Bundesligamanagerin
liegen in erster Linie in der Organisation der Bundesliga,
wie Grundkonzepte überarbeiten, Verbesserung von Ab-
läufen und Hilfestellung für die zuständigen Ausrichter
bieten und Abläufe vor Ort optimieren.
Durch die geplante Anwesenheit bei allen Spieltagen
ergeben sich nun neue, wesentliche Ansätze für die
Koordination der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort und für
eine neue Vermarktungsrichtung der 1. Bundesliga.

„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV„Weltklasse on Tour“ - Pressebroschüre des DMV

Ab sofort gibt es auf der DMV-Homepage die Broschüre
„Weltklasse on Tour“ zu besichtigen. Diese Broschüre wur-
de vom neuen Pressereferenten Walter Teupe zusammen-
gestellt und an verschiedene Redaktionen in Deutschland
verteilt,  um über den Minigolfsport,  den DMV und dessen
höchste Spielklasse
zu informieren. Kli-
cken Sie einfach mal
rein!

Info für VereineInfo für VereineInfo für VereineInfo für VereineInfo für Vereine

Vereine, die sich für
vobildliche Talent-
förderung erfolgreich um
das „Grüne Band“ bewor-
ben haben, können sich
erst wieder nach fünf
darauf folgenden Jahren
bewerben.

Online ShopOnline ShopOnline ShopOnline ShopOnline Shop

KeiLaTex und die Minigolf-Marketing GmbH
schließen einen Kooperationsvertrag über
den Aufbau eines Online-Shops ab. Der Auf-
bau und die Abwicklung liegt bei der Firma
KeiLaTex. Die Produktentwicklung wird in Zu-
sammenarbeit mit der Minigolf-Marketing
GmbH durchgeführt.

neue Fördermitgliederneue Fördermitgliederneue Fördermitgliederneue Fördermitgliederneue Fördermitglieder

Mit den Firmen Nestlé Schöller und BAGO
Bahnengolfsport hat der DMV für das Jahr
2007 zwei neue Fördermitglieder gewinnen
können.
Zwischen Nestlé Schöller und dem DMV ist
darüberhinaus ein Kooperationsvertrag ab-
geschlossen worden.
Für den DMV ist dies ein weiterer zukunfts-
weisender Schritt.

DMJ-VorstandswahlenDMJ-VorstandswahlenDMJ-VorstandswahlenDMJ-VorstandswahlenDMJ-Vorstandswahlen

Bei der diesjährigen DMJ-Vollversammlung,
die am 4. Februar in der Sportschule
Wedau (Duisburg) stattfand, standen
turnusgemäß die Wahlen zu drei
Vorstandsämtern auf der Tagesordnung.
Der 2. Vorsitzende Spitzensport Michael
Löhr und Schatzmeister Alfred Höltgen
wurden einstimmig für weitere zwei Jahre
im Amt bestätigt.
Neuer Jugendpressesprecher ist Tobias
Heintze. Er ersetzt den aus beruflichen
Gründen ausgeschiedenen Jörg Heilmann.

Vergabe-Richtlinien für denVergabe-Richtlinien für denVergabe-Richtlinien für denVergabe-Richtlinien für denVergabe-Richtlinien für den
JugendländerpokalJugendländerpokalJugendländerpokalJugendländerpokalJugendländerpokal

Die DMJ hat sich auf neue Vergabe-
Richtlinien für nationale Maßnahmen
geeinigt. Nun ist eine Austragung des
Jugendländerpokals auf einer Anlage
möglich (Filz, Eternit oder Beton).
Bevorzugt werden allerdings weiterhin
Kombianlagen (Filz/Eternit oder Beton/
Eternit) oder zwei Anlagen in räumlicher
Nähe.
Der komplette Leitfaden ist abrufbar unter
http://www.minigolfsport.de/download/
jugendvergabeleitfaden.pdf

Die Zusammenarbeit be-
zieht sich im Wesentli-
chen auf Merchandising-
Produkte.Schauen Sie
mal rein!

www.KeiLaTex.de
www.Minigolf-
Marketing.de

informationeninformationeninformationeninformationeninformationen
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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!


