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Minigolf-Botschafter
Sie haben bei wichtigen Minigolfmeister-
schaften geholfen, waren (wiederholt) un-
terwegs bei internationalen Turnieren, haben 
für die Website und die Facebookseite des 
DMV davon berichtet, manchmal auch auf 
anderen Kanälen Werbung für unseren Sport 
betrieben. Deshalb wurden sie bei den Zen-
tralen Tagungen des DMV als Minigolf-Bot-
schafter ausgezeichnet. 

Manuel Möhler (TV-Niederstetten) wurde bei den zentralen 
Tagungen stellvertretend für die Minigolf-Botschafter geehrt.

Dennis Löschmann 
(Tempelhofer MV)

Willi Hettrich
(BGSV Castrop)

Tony Koch
(MGC Olympia Kiel)

Oliver Rathjens
(MSC Wesel)

Marco Henning
(SG Arheilgen)

Sebastian Heine
(MSC Wesel)

Lukas Eisleben
(BGSV Kerpen)

Daniel Peppler
(Reinickendorfer MGC)

Felix vom Bruch
(MSK Neheim-Hüsten)

Karsten Hein
(BGV Bergisch Land)

Vielen 
Dank!
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn das erste Minigolf Magazin des Jahres 
2013 zu Ihnen kommt, wird die Position des „Vi-
zepräsidenten Breitensport“ im Deutschen Mini-
golfsport Verband nach 20 Jahren neu besetzt 
sein.
„Wurde auch langsam Zeit!“ werden viele sa-
gen, zu denen ich auch gehöre. Neue Ideen und 
neue Schwerpunkte braucht die Breitensportar-
beit jetzt.

Angefangen hat für mich alles zu Beginn der 
neunziger Jahre, als mir bewusst wurde, dass 
die Frage der Verbandsentwicklung in den Gre-
mien fast ausschließlich mit dem Erlass und 
den ständigen Änderungen von Spielregeln 
gleichzusetzen war. Das Werben und die Ein-
bindung neuer Mitglieder liefen so nebenher – 
die entsprechenden Statements begannen meist 
mit den Worten „Man sollte…“ oder „Man müss-
te…“, danach passierte dann nicht mehr viel.
So arbeitete ich zunächst an einzelnen Aufga-
ben im Team mit dem damaligen Breitensport-
Vize Herbert Adam, und als der 1993 nicht 
mehr weiter machen wollte, übernahm ich auch 
das Amt. 
Es war anfangs ein hartes Brot. Typische Sze-
ne aus meinem Gedächtnis: Präsidiumssitzung 
– ich referiere Breitensport-Themen und der da-
malige Präsident liest während dieser Zeit seine 
Post und der Schatzmeister tippt Zahlen in ei-
nen Computer. Und der Vizepräsident Spitzen-
sport, der hatte damals sowieso immer die viel 
wichtigeren Themen.
Als mir dann auch noch verklickert werden soll-
te, dass ich selbst nicht ohne Präsidiumsbe-

schluss einen relativ kleinen Zuschuss an den 
SHBV für eine Ausstellungsbeteiligung in der 
Ostseehalle hätte zusagen dürfen, da war das 
Fass voll. Da haute ich mal auf den Tisch. Aber 
richtig laut. 
Und siehe da, von da an hörte man mir tatsäch-
lich zu – und die Arbeit begann Spaß zu machen.
Zusammen mit einer größer werdenden Zahl 
an Mitstreitern bekamen Ideen ihre Gestalt und 
konnten in die Landesverbände und Vereine ge-
geben werden.  Es ist unglaublich, wenn ich da-
ran denke, wie viele positive Menschen ich 
durch meine Tätigkeit im DMV-Präsidium ken-
nen gelernt habe. Waren die Zeiten schwierig, 
dann gab es bestimmt den einen oder die ande-
re, die mir ein aufmunterndes Telefonat schenk-
ten, das zeigte, dass meine Arbeit geschätzt 
wurde.

Spaß gemacht hat es eigentlich fast immer. Kur-
ze Zeitspannen dazwischen gab es zwar auch, 
aber um so schöner war es hinterher, wenn die 
Ursachen für solche Missstimmungen behoben 
waren, wenn Kon  ikte mit anderen Personen 
in freundschaftlichen Gesprächen bereinigt 
werden konnten. Meist ist das gelungen. Kei-
ne Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, 
dass ich alles andere als kon  iktscheu bin. Die 
anderen mussten da sicherlich so manches Mal 
über ihren Schatten springen. 

So ganz lassen werde ich den DMV nicht – in 
Sachen „Sportabzeichen“ und „Bad Münder“ 
möchte ich weiterhin unterstützend tätig sein – 
aber aus der 2. oder noch besser der 3. Reihe. 

Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich sa-
gen an alle, die mir im Laufe dieser 20 Jahre kol-
legial und freundschaftlich begegnet sind – ob 
aus den Vereinen, den Landesverbänden oder 
Präsidiumskameraden – die Liste wäre sehr, 
sehr lang, wenn sie mein Gedächtnis überhaupt 
zustande bringen würde.
Es sind die vielen Begegnungen, die ein solches 
Amt attraktiv machen und auch zur Lebensqua-
lität beitragen.

Michael Seiz

Ein ganz herzliches...        

          ...Dankeschön...
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U23-Länderkampf in Mannheim läutet 
Heim-WM-Jahr 2013 ein

Sportliches

Text: Philipp Lewin
Fotos: Jana Miglitsch (2), MGC Mainz (1)

8

Der Start in das Heim-Weltmeisterschaftsjahr 
begann mit dem U23 – Länderkampf in Mann-

heim – Sandhofen. Bundestrainer Michael Koziol 
nominierte in Absprache mit  Jugendbundestrainer 
Matthias Reiche zwei deutsche Teams für diesen 
traditionellen Wettkampf. Mit dabei waren: Anne 
Bollrich (1. MGC Mainz), Jasmin Ehm (1. MGC Göt-
tingen), Sebastian Heine (1. MSC Wesel), Philipp 
Lewin (MSK Neheim-Hüsten), Andreas Schneider 
(SG Arheilgen), Franz und Thomas Hö  er (beide 1. 
BGC Singen) und Gerrit Below (MGC Olympia Kiel).  
Als Betreuer fungierten der Fachtrainer Torsten 
Schück, der außerdem als Chef de Mission dabei 
war, Jana Miglitsch und Patrick Bothmann. 
Neben den beiden deutschen Teams nahmen die 
U23–Nationalteams aus Schweden, Österreich, 
Schweiz und Finnland an diesem Länderkampf teil. 
Bei diesem seit 2006 ausgetragenen Vergleichs-
kampf wird der Matchplay-Modus trainiert, der 
mittlerweile auch bei deutschen und internatio-
nalen Meisterschaften gespielt wird. Für die jun-
gen Spieler/innen ist dieses Turnier eine wichtige 
Standortbestimmung in der Übergangsphase vom 
Jugendkader in den Erwachsenenbereich. 

Die Anreise für die deutsche Delegation erfolgte am 
28. Februar und somit hatten die Spielerinnen und 
Spieler zwei Tage Zeit, die bekannte Anlage unter 
die Lupe zu nehmen und die Schlagvarianten zu 
trainieren. Die verschiedenen Schlag- und Ballva-
rianten wurden bereits bei einem Kaderlehrgang, 
der drei Wochen vorher als Vorbereitung auf den 
Länderkampf stattfand, ausgekundschaftet. Das 
Motto der beiden Trainingstage hieß somit: Run-
den spielen, Runden spielen und nochmals Run-
den spielen. Der zweite Trainingstag wurde dann 
noch für ein Matchplay-Turnier genutzt, bei dem 
der neue Modus eingeübt werden sollte. Doch auch 
dieses kleinere Duell zeigte den Teamgeist der „jun-
gen Wilden“, die nun den Schritt in den Erwach-
senenkader gemacht und durch dieses Turnier die 
Möglichkeit geboten bekommen hatten, weitere in-
ternationale Luft zu schnuppern. 

Am Samstagmorgen war es dann endlich soweit und 
das Turnier konnte starten. Direkt zu Beginn hieß 
es Deutschland I (Gerrit Below, Anne Bollrich, An-
dreas Schneider, Sebastian Heine) gegen Deutsch-
land II (Thomas und Franz Hö  er, Jasmin Ehm, 

Das U23-Team in Mannheim (v.l.): Andreas Schneider, Jana Miglitsch, Philipp Lewin, Torsten Schück, Anne 
Bollrich, Sebastian Heine, Franz Hö  er, Jasmin Ehm, Gerrit Below, Patrick Bothmann, Thomas Hö  er
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gen Österreich 2 durchsetzen. Ein schönes und 
erfolgreiches Minigolfwochenende, das wieder Lust 
auf die kommende Saison gemacht hat, ging zu 
Ende. Direkt beim ersten Wettkampf dieses Jahres 
im eigenen Land konnte Deutschland überzeugen 
und das erhoffte Ausrufezeichen setzen.

Philipp Lewin). Hier gewann Andreas Schneider in 
einem ansonsten ausgeglichenen Fight, bei dem 
der 3:2-Erfolg von Jasmin Ehm in einem hochklas-
sigen Match gegen Anne Bollrich überraschte, hoch 
mit 6:1 gegen Philipp Lewin und legte dadurch die 
Basis des 14:8-Erfolgs von Deutschland I.
Deutschland II musste dann gegen das starke 
Team Schweden I ran, verkaufte sich teuer und 
verlor nur denkbar knapp mit 13:14. Deutsch-
land I marschierte weiter ungeschlagen durch das 
Turnier: 15:7 gegen Österreich II, 12:7 gegen die 
Schweiz, 16:11 gegen Schweden II und 15:6 ge-
gen Finnland. Deutschland II gewann jeweils zwei 
Punkte durch Siege gegen Österreich II (12:10) und 
Finnland (12:11). 
Nach dem ersten Turniertag stand Deutschland 
I ungeschlagen an der Tabellenspitze und konn-
te somit bereits den Einzug ins Finale feiern. Der 
Gegner musste am zweiten Turniertag noch ermit-
telt werden. Deutschland II konnte unglücklich 
nur zwei Siege einfahren und stand somit auf dem 
5. Rang. 

Der zweite Turniertag sollte die Entscheidung brin-
gen und zeigen, ob die Deutschen direkt ein Aus-
rufezeichen im Heim-WM-Jahr gegenüber den an-
deren Nationen setzen würden. 
Deutschland I gewann auch das letzte Vorrunden-
duell mit 14:12 gegen Österreich I und konnte so-
mit mit einer weißen Weste (7 Matches - 7 Siege) in 
das Finale einziehen. Deutschland II verlor knapp 
das letzte Match gegen Schweden I (14:12) und da-
durch stand der Gegner für Deutschland I im Fina-
le fest: Schweden I. 
Deutschland II traf im Platzierungsspiel auf Öster-
reich II, konnte aber leider nicht den Sieg aus der 
Vorrunde wiederholen und verlor 11:7 (dabei 2 x 20 
durch die Gebrüder Hö  er). Das hieß dann Platz 6 
für Deutschland II. Aber Deutschland I lag ja noch 
im Rennen und konnte den Titel nach Hause holen 
und dieses wollten sich die deutschen Jungs mit 

Anne Bollrich auch 
nicht mehr nehmen 
lassen. Mit insgesamt 
8 Siegen beendete das 
Team das Turnier, 
denn im Finale ge-
lang mit einem 12:7 
gegen Schweden I 
das Meisterstück. Die 
Ausgeglichenheit von 
Deutschland I zeigte 
sich in den Einzeler-
gebnissen: Anne Boll-
rich (170), Sebastian 
Heine (171), Andreas 
Schneider (172) und 
Gerrit Below (178). 
Im Spiel um Platz 
3 konnte sich die 
Schweiz mit 11:6 ge-

Beste Spielerin des Turniers: 
Anne Bollrich vom MGC Mainz

Philipp Lewin

Damen (14 Teilnehmerinnen):
1. Anne Bollrich  GER 170 Schläge Ø 21,3
2. Karin Heschl  AUT 172 Schläge Ø 21,5
3. Sara Karlsson  SWE 174 Schläge Ø 21,8

Herren (30 Teilnehmer):
1. Daniel Moser  SUI 169 Schläge Ø 21,1
2. Sebastian Heine  GER 171 Schläge Ø 21,4
2. Eirik Seljelid  SWE 171 Schläge Ø 21,4
2. Nicolai Bhend  SUI 171 Schläge Ø 21,4

Teams:
1. Deutschland I, 2. Schweden I, 3. Schweiz, ... 6. Deutschland II

Ergebnisse

Anzeige
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ten 2013 in Mannheim 

Sportliches
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ERGEBNISSE

Text: Manuel Möhler
Fotos: TSV Pfungstadt (1), René Dippelhofer (1)

Wie schon im letzten Jahr, fanden auch 2013 
die Südwestdeutschen Jugendmeisterschaf-

ten in der Minigolfhalle in Mannheim statt, wo-
bei das Turnier vor allem als Vorbereitungs- und 
Sichtungsmaßnahme für den Jugendländerpokal 
im April dienen sollte.  Es wurde durch den Mi-
nigolfsport-Verband Rheinland-Pfalz ausgerichtet, 
welcher damit die Nachfolge unserer Minigolffreun-
de aus Hessen antrat. Die Teams der teilnehmen-
den Landesverbände HBSV (Hessen), BBS (Baden), 
WBV (Württemberg), MRP (Rheinland-Pfalz) und 
SaarMV (Saarland) reisten bereits am Samstag, den 
19.01.2013 an, um sich auf den darauffolgenden 
Wettkampftag möglichst detailliert und intensiv 
vorbereiten zu können. 
Demnach wurde der gesamte Samstag für ausgiebi-
ges Bahnentraining mit anschließendem Runden-
spielen genutzt, wobei die Teilnehmer wie immer 
von ihren Betreuern beraten und unterstützt wur-

den. Darunter fand sich auch der Doppelweltmeis-
ter der Jugend-WM von 2012, Andreas Schneider 
(SG Arheilgen), der nach seinem Titelgewinn im 
letzten Jahr nun altersbedingt in die Rolle des Be-
treuers geschlüpft war und damit auch alle Hän-
de voll zu tun hatte. Denn Hessen hatte in diesem 
Jahr insgesamt 20 Jugendliche und Schüler für 
die SWDJM gemeldet und konnte sich dementspre-
chend mit drei Teams, bestehend aus jeweils sechs 
Spielern, in die Mannschaftswertung einschreiben. 
Diese sehr positive Entwicklung, die sicherlich auch 
mit aufwendiger und zeitintensiver Jugendarbeit in 
Verbindung steht, gibt Anlass für einen optimisti-
scheren Blick in die Zukunft unseres Sportes und 
wird hoffentlich auch weiterhin Anklang  nden. 

Am Sonntag, den 20.01.2013, war der Start des 
Turniers eigentlich für neun Uhr geplant, sodass 
zumindest drei der insgesamt fünf Landesverbände 

Jugend-Mannschaftsweltmeister Sebastian 
Piekorz vom TV Niederstetten zeigte sich bei 
der SWDJM im guter Frühform.
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pünktlich und einspielbereit in der Halle erschie-
nen. Aufgrund der extremen Wetterverhältnisse 
hatten die Mannschaften aus Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland allerdings erhebliche Probleme mit 
der Anreise, weshalb der Turnierbeginn vorerst auf 
zehn Uhr verschoben wurde. Eine halbe Stunde 
später war das Team des MRP dann unversehrt in 
der Halle angekommen, während die Saarländer 
aus Gründen der Sicherheit und angesichts der 
desaströsen Straßenverhältnisse leider absagen 
mussten.
Für die restlichen vier teilnehmenden Verbände 
wurde der Spieltag dann um ca. 10:30 Uhr mit 46 
Teilnehmern durch Turnierleiter Volker Missonier 
eröffnet.  

Schon in der ersten Runde gab es die ersten Pau-
kenschläge: der amtierende Jugend-Vizeweltmeis-
ter Philip Lau (1. BGC Singen) startete mit starken 
20 Schlägen und auch dessen Nationalkaderkolle-
ge Manuel Szablikowski (1. MGC Mainz) gab sich 
keine Blöße, wobei die unglückliche Zwei am Netz 
eine noch bessere Runde verhinderte.
Doch auch aus den anderen Kategorien gab es 
schon Highlights zu vermelden: Während Anna 
Rümmelin vom BSV Inzlingen in der Wertung Ju-
gend weiblich die Akzente setzte, ließ Heimspieler 
Steven Weiß mit einer 21 schon Ambitionen auf 
den Tagessieg bei den  Schülern erahnen, was er 
im zweiten Durchgang durch eine 19, und damit 
die beste Einzelpasse des Spieltages, bestätigte. 
Philip Lau hingegen dürfte mit einer eher ungünsti-
gen 28 in dieser Runde gar nicht zufrieden gewesen 
sein, sodass Manuel Szablikowski und Maximilian 
Frech (BSV Inzlingen), dicht gefolgt von Sebastian 
Piekorz, die Führung im Klassement übernahmen. 
Ähnlich erging es  Anna Rümelin und Sarah Schu-
macher, die in ihren jeweiligen Kategorien nichts 
anbrennen ließen. 
Die letzten beiden Runden waren, wie das gesamte 
Turnier, von einem ziemlich ruhigen und geord-
neten Verlauf geprägt, sodass sich am Ende des 
Spieltages folgende Platzierungen ergaben:  Bei 
den Schülerinnen konnte Sarah Schumacher ihre 
Konkurrentin problemlos in Schach halten und ge-
wann am Ende mit 114 Schlägen. 
Ähnlich verhielt es sich in der Kategorie Schüler 
männlich, die von 
Steven Weiß (MGC 
Mannheim) domi-
niert und letztend-
lich auch verdient 
gewonnen wurde: 
Mit summa sum-
marum 88 Schlä-
gen verschaffte 
sich Steven einen 
Vorsprung von 12 
Schlägen vor sei-
nem engsten Ver-
folger Kilian Horn 

aus Hachenburg. Dritter wurde der Newcomer Fe-
lix Braschler (1.MGC Hechingen), der bislang noch 
eher wenig Erfahrung auf dem System Miniatur-
golf hatte und daher mit einem Ergebnis von 108 
Schlägen ziemlich zufrieden sein durfte. 
Badens Nationalkaderspielerin Anna Rümmelin, 
die in der Wertung Jugend weiblich von Beginn an 
das Maß der Dinge war, gewann diese am Ende mit 
insgesamt 93 Schlägen deutlich und konnte sich 
hierbei zum Schluss sogar noch eine 27 leisten. 
Zweite wurde Lena Hengstler vom BGC Singen, die 
110 Schläge benötigte und sich damit noch einen 
7-Schläge-Vorsprung auf die drittplatzierte Jacque-
line Reinhardt (Wetzlar) bewahrte.

Nun bleibt noch der Titelkampf in der Kategorie 
Jugend männlich, welcher sich, wohl nicht zuletzt 
aufgrund der prominenten Besetzung, schon zu Be-
ginn des Turniers als sehr spannend abzeichnete. 
Da sich Philip Lau nach seiner misslungenen zwei-
ten Runde wieder fangen konnte, war der Abstand 
zwischen den vorderen Rängen nach drei Runden 
denkbar knapp, sodass die vierte die Entscheidung 
bringen sollte: Hier konnte Manuel Szablikowski 
seine gute Form erneut bestätigen und gewann mit 
88 Schlägen und kleinstmöglichem Vorsprung vor 
Mannschaftsweltmeister Sebastian Piekorz vom TV 
Niederstetten. Den dritten Rang ergatterte sich Mi-
ximilian Frech mit 91 Schlägen und rangierte da-
mit direkt vor Dominik Ullrich (94). Der aktuelle 
Jugend-Weltranglistenerste Philipp Lau (95) wurde 
Fünfter und Manuel Möhler (99) Sechster. 

Die Mannschaftswertung wurde letztendlich vom 
Team MRP 1 dominiert, das sich unter anderem 
aufgrund der herausragenden Leistungen von Ma-
nuel Szablikowski und Steven Weiß schnell an der 
Spitze etablierte und mit einem Schnitt von 23,1 
Schlägen gewann. 
Ganze 21 Schläge dahinter fand sich die zweite ba-
dische Mannschaft wieder und rangierte damit di-
rekt vor der Delegation des WBV. 

Alle Ergebnisse unter: 
http://www.indoor-minigolf.de/2013-01-20_2Su
dwestdeutscheJugendmeisterschaft/result.htm

Teilnehmerfeld der 2. Südwestdeutschen Jugendmeisterschaften
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Aufgabenstellung schwebte den Machern des Pro-
jektes hierbei die Entwicklung eines Gerätes vor, 
das in der Lage ist automatisch Minigolf im minia-
turisierten Maßstab zu spielen.

Nach einer kurzen Abstimmung innerhalb des Ver-
bandes entschied man aufgrund der gegebenen 
Präsentationsmöglichkeiten spontan, das Projekt 
an der TU Darmstadt und die Studierenden in der 
Projektphase so weit wie möglich zu unterstützen – 
aufgrund der örtlichen Nähe war man sich schnell 
einig, dass die Unterstützung hierbei am besten 
durch Mitglieder der SG Arheilgen erfolgen sollte.
Die Unterstützung seitens des Deutschen Mini-
golfsport Verbandes war also beschlossene Sache – 
die Verantwortlichen an der TU Darmstadt wurden 
durch die Minigolf Marketing GmbH mit Informa-
tionsmaterial über den Minigolfsport versorgt und 
durch die Bahnengolfabteilung der SG Arheilgen 
wurde ein erstes Treffen auf den Arheilger Anlagen 
Anfang Oktober organisiert.

Beim ersten Treffen im Minigolfpark Arheilgen 
wurden die Vertreter der TU um Herrn Dipl.-Ing. 
Carsten Neupert durch den Bundesliga-erfahrenen 

Minigolf mal anders: Minigolf-Roboter 
lochen um die Wette Text und Fotos: Michael Schmitt

Minigolf-Roboter wie der EMKlopper (unten) spielten bei der 
Abschlussveranstaltung der TU Darmstadt Minigolf auf minia-
turisierten Bahnen wie Vulkan (großes Bild) und Pyramiden.

Jetzt wird eingelocht – und zwar von Robotern! 
Nach monatelanger Vorbereitung hat Anfang 

Februar am Hans-Busch-Institut der Technischen 
Universität Darmstadt die Abschlussveranstaltung 
des Projektseminars „Praktische Entwicklungsme-
thodik“ stattgefunden.
Bereits Anfang September letzten Jahres hatte die 
Technische Universität Darmstadt Kontakt zum 
Deutschen Minigolfsport Verband aufgenommen 
und angefragt, ob der Verband bereit sei, ein etwas 
anderes studentisches Projekt zu unterstützen.

Konkret sollten die beteiligten Studenten befähigt 
werden die methodische Entwicklung eines elek-
tromechanischen Gerätes durchzuführen. Hierbei 
sollten die Studierenden eine vollständige Gerä-
teentwicklung von der Aufgabenstellung über ein 
Konzept bis hin zum Aufbau eines funktionsfähi-
gen Demonstrators durchführen.

Für eben dieses Projekt suchte die Technische 
Universität Darmstadt eine neue und einzigartige 
Aufgabenstellung, die einerseits didaktisch wert-
voll sein und andererseits am Ende des Semesters 
spannende Wettkämpfe ermöglichen sollte. Für die 
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Rund drei Monate hatten die in Gruppen eingeteil-
ten Studierenden nun die Gelegenheit ihr bereits im 
Rahmen des Studiums angeeignetes Wissen in die 
Entwicklung der einzelnen „EMKleingolfer“ – so der 
konkrete Projektname des zu entwickelnden elek-
tromechanischen Gerätes – zu investieren, bevor 
sie dieses am 12. Februar am Hans-Busch-Institut 
der Technischen Universität im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung des Projektseminars „Prak-
tische Entwicklungsmethodik“ vorzustellen hatten.

Zur Abschlussveranstaltung waren schließlich ne-
ben Vertretern der Bahnengolfabteilung der SG Ar-
heilgen und des Hessischen Bahnengolfsport Ver-
bandes auch der Seniorenreferent des Deutschen 
Minigolfsport Verbandes Erich Hess anwesend. 
Nach vorheriger Abstimmung mit dem Projektlei-
ter an der Technischen Universität ist es mit Erich 
Hess gelungen, die für die vorgesehene Bewertung 
der entwickelten Geräte erforderliche Jury mit ei-
nem sportkundigen Mitglied zu besetzen.
Nachdem am Morgen ganz in Universitätsmanier 
im Hörsal die Studentinnen und Studenten sowie 
die anwesenden Gäste sowie Vertreter von Indus-
trie, Sport und den Medien begrüßt wurden, galt 
das Wort den Studierenden: Zunächst wurden die 
Anforderungen an die insgesamt 7 studentischen 
Gruppen präsentiert.
Im Anschluss stellten die Gruppen zunächst an-

Jugendwart Rainer Hess und dem stellvertretenden 
Abteilungsleiter Michael Schmitt am praktischen 
Beispiel in die Grundlagen des Minigolfsports ein-
geführt. Bei einer ersten Begehung der Miniatur-
golfanlage wurden erste Ideen für nachzubauende 
Bahnen geschmiedet – insbesondere die „Pyrami-
den“ sowie der Hochteller hatten es den Vertretern 
der Universität angetan. Ebenfalls wurde das Pro-
jekt mit weiterem Material versorgt: Eine Auswahl 
von Schlägern und mehrere Sätze abgestuften Ball-
materials wurden an Hr. Neupert zu Studienzwe-
cken übergeben.
Nachdem man sich geeinigt hatte, dass – auch in der 
kühleren Jahreszeit – jederzeit weitere Treffen letzt-
lich auch mit den Studierenden erfolgen können, 
folgte der erste Praxisabschnitt für die TU – dieser 
galt zunächst jedoch nicht den noch unwissenden 
Studierenden sondern vielmehr der Werkstatt der 
Universität: Zwei Entwürfe von durch die zu ent-
wickelnden Geräte zu bespielende Bahnen wurden 
gefertigt und letztlich die Produktion der miniaturi-
sierten Bahnen vorgenommen.

Während die Beteiligten unter dem „Siegel der Ver-
schwiegenheit“ ihr Projektwissen einige Zeit für 
sich behalten mussten, wurde den nach wie vor 
unwissenden Studierenden wenige Tage später die 
Aufgabenstellung präsentiert: Sie werden in den 
folgenden Monaten in Gruppenarbeiten ein elektro-
mechanisches Gerät zu entwickeln haben, das in 
der Lage sein soll, einen Minigolfball mit möglichst 
wenigen „Schlägen“ über zwei verschiedene Bah-
nen in ein Zielloch zu bewegen – ganz im Sinne des 
Minigolfsportes.
Doch es wäre kein Projekt der Technischen Univer-
sität, wenn die zu entwickelnden Geräte nicht auch 
einige technische Voraussetzungen erfüllen sollten: 
Die Roboter sollten ein maximales Volumen von 3 
Litern, eine maximale Masse von 3 Kilogramm, eine 
maximale Grund  äche von DIN A5 sowie eine ma-
ximale Leistungsaufnahme von 36 Watt nicht über-
steigen.

Nun waren also die Geheimnisse der Aufgabenstel-
lung gelüftet und die Studierenden konnten das 
Grübeln anfangen. Zur Beschleunigung des Grü-
belns und zur anschaulichen Erklärung des Mini-
golfsports erfolgte Anfang November ein weiteres 
Treffen auf der Miniaturgolfanlage in Arheilgen – 
doch diesmal mit einer etwas größeren Delegation 
der Universität: Neben dem Projektleiter Carsten 
Neupert fanden sich rund 40 Studierende ein um 
einige „Basics“ des Minigolfsports zu gewinnen. 
Noch auf der Anlage fanden schließlich erste Über-
legungen der Teilnehmer des Projektseminars zu 
den technischen Erfordernissen der zu entwickeln-
den Geräte statt – nicht zuletzt wurden hier erste 
Möglichkeiten der Ballbeschleunigung geschmiedet 
und es zeichnete sich ab, dass sich die Studieren-
den mit einem gesunden Ehrgeiz an das doch eher 
ungewöhnliche Projekt wagen werden.

Der siegreiche EMKlopper wird in Position gebracht.

DMV-Vertreter und Jury-
mitglied Erich Hess (r.) 
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hand eines je rund achtminütigen Vortrages und 
einer entsprechenden Bildschirmpräsentation die 
Ergebnisse ihrer rund dreimonatigen Arbeit vor: 
Alle Gruppen erläuterten hierbei das ausnahms-
los methodische Vorgehen bei der Entwicklung der 
vorgestellten Geräte. Bei allen 7 Gruppen sollte bei 

ten in der Vorbereitungsphase thematisiert und die 
Vor- und Nachteile auch mittels einiger Versuchs-
reihen erforscht.

Nach der Präsentation der entwickelten Gerätschaf-
ten mit futuristischen Namen wie "EMKlopper", 
"MFTigerWoods" "EMKugelWilli" (und vielen mehr) 
erfolgte aus Sicht des Minigolfers das Highlight des 
Tages: Die Präsentation der Funktionalität der Ge-
räte auf zwei eigens von den Werkstätten der TU 
Darmstadt entwickelten Minigolfbahnen.
Die Roboter sollten einerseits in der Lage sein an ei-
ner Abwandlung der Miniaturgolfbahn "Pyramiden" 
den Ball von einer Abschlagslinie mit möglichst 
wenigen "Schlägen" in das Zielloch zu befördern 
und andererseits an einem rauchenden Vulkan die 
Kräfte zu messen.

Während am liebevoll gestalteten Vulkan lediglich 
der rein zufällig benamte "EMKube" ein Ass schaff-
te, konnten die Pyramiden gleich von drei Geräten 
mit einem Ass absolviert werden.
Die bereits auf die technischen Vorgaben überprüf-
ten Geräte wurden während der Wettbewerbsphase 
neben den messbaren Werten (Schlagzahl und Zeit) 
durch die Expertenjury auf Aspekte wie Design, 
Verarbeitung, Ergonomie und Sicherheit bewertet.
Jurymitglied und Vertreter des Deutschen Mini-
golfsport Verbandes, Erich Hess, musste hierbei 
begeistert feststellen, dass es sich bei dem Projekt-
seminar um "eine ganz andere Art, sich mit Mini-
golf zu beschäftigen" handelt.

Unter Beobachtung einiger Medienvertreter (darun-
ter u. a. Hessischer Rundfunk, Sat1, RheinMain-TV, 
Darmstädter Echo, und weitere) erfolgte schließlich 
die Ehrung aller teilnehmenden Gruppen:
Nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Ergeb-
nisse beim Praxistest auf den Minigolfbahnen konn-
te sich der "EMKlopper" vor dem "MFTigerWoods" 
den Sieg des diesjährigen Teamwettbewerbs des 
Projektseminars sichern.

Eine etwas andere Art des Minigolfens erhält Ein-
zug in die Hörsäle – die beteiligten Vertreter von 
Verband und Verein freuen sich über eine gelunge-
ne Veranstaltung an der Technischen Universität 
Darmstadt und können sicher sein, wegen zahlrei-
cher Medienberichte die „EMKleingolfer“ nicht zum 
letzten mal gesehen zu haben!

der Entwicklung der elektro-mechanischen Roboter 
die Übertragung der mechanischen Energie auf den 
Minigolfball in den Mittelpunkt rücken: Von der 
Übertragung per Reibkraft (mit und ohne Rollen), 
über einen Stoß mittels Drehbewegung bis hin zum 
Luftstoß wurden nahezu alle Lösungsmöglichkei-

Anzeige

Siegerehrung  ndet Medieninteresse
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Juniorbotschafter
für den sauberen Sport

Mut zum Au  rechen alter Positionen

Doping im Sport – systematischer Betrug 
oder doch Einzelfälle? An dieser Frage 
scheiden sich regelmäßig die Geister. Ver-
band gegen Wissenschaftler, Sportler ge-
gen Medien und schlussendlich viel ver-
brannte Erde. Einigkeit dagegen besteht 
in der Einsicht, dass Prävention im Kampf 
gegen unerlaubte Leistungssteigerung 
nötig ist. Auf diesem Feld hat sich schon 
einiges getan. Seit zwei Jahren bildet bei-
spielsweise die Deutsche Sportjugend 
(dsj) Juniorbotschafter in der Dopingprä-
vention aus. Zusammen lernen die jun-
gen Sportler die Komplexität des Themas 
kennen und erarbeiten eigenständig Lö-
sungen zum Ansatz der Prävention.

Dabei haben sie einen Vorteil. Im Gegen-
satz zu den meisten Protagonisten der 
wiederkehrenden Diskussion rund um 
die Problematik Doping gehen die Ju-
gendlichen unvoreingenommen in ihre 
Vereine und Verbände und werden aktiv 
im Bereich der Dopingprävention. Die Ju-
niorbotschafter arbeiten an der Basis und 
sprechen damit junge Athleten direkt an. 
Dabei geben sie keine Meinungen vor. 
Die Jugendlichen wollen alltägliche Ent-
scheidungen nur hinterfragen und damit 
festgezogene Denkmuster au  rechen. 
Damit scha  en sie etwas, was vielen Ex-

perten oder Professoren versagt bleibt. 
Sie bewegen etwas in den Köpfen der 
jungen Athleten. So scheint erfolgreiche 
Prävention eben doch ein Zusammenspiel 
zweier ebenbürtiger Partner zu sein. Der 
Mut, den „peer to peer“ – Ansatz auch 
in der Dopingprävention anzuwenden, 
hat sich ausgezahlt (Der Begri   „peer“ 
beschreibt ein „gleich sein“ oder „gleich-
gesinnt sein“ bzw. „von gleichem Status 
sein“). In den letzten zwei Jahren entwi-
ckelte sich das Projekt der dsj zu einem 
der wichtigsten Werkzeuge für den sau-
beren Sport in Deutschland. Was bleibt 
ist die Erkenntnis, dass die ideologisch 
geführten Diskussionen rund um das 
Thema Doping zu keinem gemeinsamen 
Ziel führen. Verbände, Wissenschaftler, 
Sportler und Medien müssen gemeinsam 
die Jugend ausbilden und ihr die Möglich-
keit geben, sich in der Frage eigenständig 
zu positionieren.

Der Ansatz der dsj ist da ein Weg in die 
richtige Richtung. Nur so können alte Ge-
dankenmuster und über die Jahre bekräf-
tigte Anschuldigungen verschwinden. 
Vielleicht steht am Ende dieser Entwick-
lung kein sauberer Sport. Aber vielleicht 
wird dadurch eine konstruktive Diskus-
sion ohne Vorurteile und im Sinne der 
sportlichen Werte rund um das Thema 
Doping möglich. 
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Wo liegt das Problem?

In einer modernen demokratischen Gesell-
schaft hat der Einzelne viel mehr Freiheiten 
als in früheren Gesellschaften. Töchter und 
Söhne müssen nicht unbedingt die glei-
chen Berufe erlernen oder Lebenswege 
gehen wie ihre Eltern; der Staat nimmt dir 
heute nur wenige Entscheidungen zu dei-
nem Lebensweg ab. Das heißt, du kannst in 
der Gesellschaft auf- und absteigen; vieles 
hängt von  deinen Entscheidungen und von 
deinen Vorlieben und Abneigungen ab. Be-
gabung, Fleiß und Anstrengung sind heute 
wichtiger als die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Schicht, z.B. früher zum Adel. Da-
mit musst du aber zugleich auch mehr selbst 
entscheiden und verantworten als frühere 
Generationen; viele emp  nden dies als Ent-
scheidungsdruck, mit dem sie nicht zurecht-
kommen. 

Druck emp  nden verleitet nicht wenige zum 
Gri   zur Pille. Seit geraumer Zeit nimmt die-
ser Trend zu. Niemand zwingt die Menschen 
direkt dazu, aber Ein  üsterungen und Wer-
bung führen zur Situation, dass immer mehr 
Menschen glauben, ihre Leistungsfähigkeit 
mit Tabletten steigern zu müssen oder alle 
Probleme mit Pillen lösen zu können. Wer 
sinnvoll mit dem Problem umgehen und sei-
ne Entscheidung unabhängig von solchen 
Ein  üssen tre  en will, muss informiert sein 
und darüber re  ektieren können. 

Wettkampfsport scheint eine Alternative 
zur von vielen so empfundenen Regel- und 
Orientierungslosigkeit des Alltags zu bieten 
und könnte – richtig betrieben – sogar ein 
Vorbild für eine moderne Leistungsgesell-
schaft sein. Jede Sportart hat eindeutige Zie-
le und gibt an, wie sich diejenigen verhalten 
müssen, die an Wettkämpfen teilnehmen. 
Regelverstöße ziehen Konsequenzen nach 
sich – sofern sie beobachtet oder entdeckt 
werden, so auch die Dopingregeln. Diese 
besagen: Verboten ist, was auf der Doping-
liste von WADA und NADA steht. Kennst du 

die Regeln, weißt du genau, was verboten 
ist? Nur Empfehlungen gibt es zur Grauzo-
ne der Dinge, die nicht oder noch nicht auf 
der Verbotsliste stehen, nämlich zur Ver-
wendung z.B. von Nahrungsergänzungs-, 
Schmerzmitteln oder Ko  ein. Meist wis-
sen die Konsumenten nur etwas zu (oft 
vermeintlichen) Wirkungen, aber wenig 
oder nichts zu Nebenwirkungen. Weißt 
du z.B., dass du bei der Verwendung von 
Aspirin in höherer Dosierung im Extremfall 
etwa bei einem unglücklichen Sturz schon 
verbluten kannst? Oder dass Vitamine 
auch massive negative Wirkungen haben 
können? Wissen ist also eine wichtige Vo-
raussetzung, sein Sporttreiben aber auch 
seine Lebensführung insgesamt sinnvoll 
gestalten zu können.

Tre  en der Juniorbotschafter für 
Dopingprävention in Hamburg 

„Doping ist mehr als das, was auf einer 
Liste steht“, mit dieser Aussage begrüßte 
Prof. Dr. Gerhard Treutlein die Teilnehmer/-
innen des Dopingpräventionsseminars der 
dsj am 9. November 2012 in Hamburg. 25 
junge Sportlerinnen und Sportler, unter 
ihnen Philipp Lewin von der DMJ, hatten 
sich in der Hansestadt zusammengefun-
den, um sich über die Auswirkungen des 
Betrugs im Leistungssport und in der Ge-
sellschaft zu unterhalten. Dabei standen 
vor allem die Sensibilisierung und die 
Ausweitung des Problembewusstseins 
rund um das Thema Doping auf dem Pro-
gramm. Im Rahmen der Umsetzung des 
Nationalen Dopingpräventionsplans för-
dert das Bundesministerium des Inneren 
diese Maßnahme.  

Fortsetzung auf Seite 18

Die Jugendseiten 
im Minigolf Maga-
zin werden geför-
dert durch:
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Fortsetzung von Seite 17

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde starte-
te der inhaltliche Teil mit einer Einführung in 
das Heidelberger Kompetenztraining (HKT). 
Ziel dieses ersten Blocks war die Schulung von 
mentalen Strategien und Kompetenzen, die 
den Juniorbotschafter helfen sollen, die Ziele 
der Dopingprävention zu erreichen. Darüber 
hinaus berichteten die erfahreneren Junior-
botschafter von ihren bisherigen Handlungs-
einsätzen und den Reaktionen darauf. Ange-
leitet von Gerhard Treutlein, Manuel Ruep und 
den schon ausgebildeten Juniorbotschaftern 
diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer über Ansätze der Prävention. Durch die 
Diskussion erhielten die Juniorbotschafter 
passende Argumente für kommende Ausein-
andersetzungen in ihren Vereinen, Verbänden 
und ihrem Umfeld.

Der Samstagvormittag wurde dazu genutzt, 
ein Problembewusstsein für das Thema Doping 
zu entwickeln. In verschiedenen Rollenspielen 
haben sich die Teilnehmenden abwechselnd 
in die Rollen der Dopingbefürworter und der 
Dopingverweigerer versetzt und konnten so 
ihre Argumentationsfähigkeit trainieren. Der 
Fokus dabei lag auf der Tatsche, dass Doping 
kein reines Problem des Leistungssports ist, 
sondern auch im Breitensport häu  g anzutref-
fen ist. 

Das Nachmittagsprogramm bot eine spannen-
de Diskussionsrunde in der Gerd Hillringhaus 
(aktiv in der Dopingprävention in Schleswig-
Holstein und im Bund Deutscher Radfahrer), 
Ralf Meutgens (Autor von „Doping im Rad-
sport“) und Lars Figura (Jurist und ehemaliger 

Top-Athlet über 400 m) ihre Positionen im Be-
mühen um einen sauberen Sport vorstellten. 
Dabei fand vor allem Lars Figura deutliche 
Worte: „Ihr müsst mit einem wachsamen Blick 
durch die Welt gehen, dann wird euch einiges 
au  allen“, gab er den Zuhörenden mit auf 
dem Weg.

Zum Abschluss des dreitägigen Seminars 
sprach Manuel Ruep über die Verwendung 
von Nahrungsergänzungsmitteln. Diese ste-
hen zwar vermehrt nicht auf der Liste der 
verbotenen Substanzen, fördern aber eine so 
genannte Dopingmentalität. „Wenn ich be-
reit bin künstlich nachzuhelfen, sinkt meine 
Hemmschwelle“, so Ruep, der als Koordinater 
des Projektes die Juniorbotschafter von Sei-
ten der dsj betreut. In seiner abschließenden 
Rede unterstrich er die Erfolge, welche die 
Juniorbotschafter in den letzten zwei Jahren 
erzielt haben. Kein anderer Ansatz in der Prä-
ventionsarbeit sei so vielversprechend wie 
dieser. „Ihr habt eine tolle Chance, in eurem 
Umfeld etwas zu bewegen“, sagte Ruep ab-
schließend. 

Die Juniorbotschafter sind Ansprechpartner 
für jeden, der sich mit der Thematik Doping, 
Nahrungsergänzungsmittel und Medikamen-
tenmissbrauch im Sport auseinandersetzt und 
haben die Möglichkeit, bei Projekten sowie 
Aus- und Fortbildungen auf Landes- und Bun-
desebene zu Experten dieses Themas ausge-
bildet zu werden. 

Philipp Lewin, Tobias Heintze
mit Material des DOSB und der dsj

Fotos: Wiebke Julius

dem Weg.

Z Ab hl d d itägig Seminars
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Jugendcamp 2013

Nach der Premiere des Jugendcamps im vergan-
genen Jahr wird das Erfolgsprojekt in diesem 
Sommer fortgeführt! 

Die Deutsche Minigolfsport Jugend (DMJ) ver-
anstaltet während der Weltmeisterschaft 2013 
in Bad Münder   das Jugendcamp 2.0. 12 Jugend-
liche im Alter zwischen 13-17 Jahren bekommen 
die Möglichkeit, das Event live mitzuerleben, 
sportlich aktiv zu sein und einen Einblick in ak-
tuelle Themen wie Fair-Play und Dopingpräven-
tion zu erhalten. Ein Besuch der Autostadt in 
Wolfsburg ist ebenfalls geplant.

Die Leitung vor Ort hat Michael Wollenweber. 
Er wird durch eine Betreuerin und einen Betreu-
er unterstützt. Die Eigenbeteiligung beträgt 75 
Euro. 

Ist Euer Interesse an einer lustigen und spannen-
den Woche mit vielen netten Leuten geweckt? 
Dann meldet Euch an! Natürlich werden auch 
die Landes-Jugendwarte aufgerufen, mögliche 
Teilnehmer aus ihren Landesverbänden anzu-
sprechen. 

Das Projekt wird gefördert von der Deutschen 
Sportjugend.

Alter: 13-17 Jahre
Teilnehmerzahl: 12
Termin: 19.-25. August 2013 in Bad Münder
Eigenbeteiligung: 75 Euro

Melde Dich an bei:

Tobias Heintze
Jugendsekretär
Tel.: 02834 9430713
E-Mail:sekretaer@minigol  ugend.de 

Volunteer bei der WM 2013 - 
Mittendrin statt nur dabei!

Durch Dich wird die WM 2013 zu einem echten 

Event! Die DMJ sucht Freiwillige für DAS Minigolf-

Highlight des Jahres.

Du bist 18-27 Jahre alt, sportbegeistert und möch-

test nicht nur Zuschauer, sondern mittendrin 

sein? Du bist o  en, aktiv, freundlich, zuverlässig, 

motiviert und  exibel? Spannende Herausforde-

rungen und viel Spaß in einem freundlichen Team 

warten auf Dich.

Die DMJ übernimmt die Übernachtungs-, Verp  e-

gungs- und Reisekosten. Es fällt keine Eigenbetei-

ligung an.

Termin: 19.-25. August 2013 in Bad Münder

Vorläu  ger Ablaufplan:
19.8. Anreise und Kennenlernen
20.- 24.8. Volunteering bei der WM inkl. Teilnahme 

an der Erö  nungsfeier und dem Abschlussabend

25.8. Abschlusstre  en und Abreise

Das Projekt wird gefördert von der Deutschen 

Sportjugend. Die Plätze sind begrenzt!

Melde Dich an bei:

Tobias Heintze
Jugendsekretär
Tel.: 02834 9430713

E-Mail:sekretaer@minigol  ugend.de 

WM 2013 - 
Voll dabei mit der

Das Jugendcamp 
und das Volunteer-
Programm werden 
gefördert durch:
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DMV Bundesversammlung und 
Gesellschafterversammlung der 
Minigolf Marketing GmbH
Telegramm - Telegramm - Telegramm - Telegramm - Telegramm

Alle Landesverbände mit Ausnahme von Bre-
men/Niedersachsen und Sachsen waren bei 

der Gesellschafterversammlung der Minigolf Mar-
keting GmbH und der DMV-Bundesversammlung 
anwesend.

Über folgende Neuigkeiten gibt es zu berichten:

- Der Beirat der Minigolf Marketing GmbH wurde 
erweitert um Sebald Emmel, die Mitglieder Gerhard 
Jaenichen, René Ziesing, Dr. Gerhard Zimmer-
mann, Uwe Peter und Erich Hess bleiben in diesem 
Amt.

- Jugend-Nationencup und Jugend-WM sind her-
vorragend gelungen. Dr. Gerhard Zimmermann 
hebt in seinem Bericht darüber insbesondere 
Christian Somnitz, Achim Braungart Zink, Annika 
John, Thomas Slappa sowie Thomas Umlauf samt 
seinen ganzen Helferinnen und Helfern vom SC 
Bad Münder hervor. Beim Neujahrsempfang in Bad 
Münder war das Event ein großes positives Thema.

- Rechnungen werden in naher Zukunft online an 
die Vereine gestellt.

- Die Bundesversammlung des DMV begann mit 
einer Erklärung des Präsidenten Dr. Gerhard Zim-
mermann. Derzeit wird einmal mehr die Förde-
rungswürdigkeit (Mittelprüfung) und die Förderfä-
higkeit (u.a. durch die Teilnahme von mindestens 
20 Nationen bei Weltmeisterschaft nachzuweisen) 
des DMV geprüft. Besonderen Dank sprach er To-
bias Heintze für seine großartige Zusammenarbeit 
mit der DSJ, Thorsten Schück für das Management 
der DMV-Stützpunkte, Jörg Mielenz für die Füh-
rung der Passzentrale, Reiner Weinberger für die 
Übernahme der DMV-Drucksachenstelle sowie Si-
mone Kofeld für ihre Arbeiten im Bereich der Do-
pingbekämpfung aus. 
Gerd Zimmermann machte deutlich, dass sein per-
sönliches Engagement in Zukunft geringer werden 
wird und dass eine vernünftige Nachfolgeregelung 
für ihn in den nächsten Jahren gefunden werden 
muss.

- Eine Satzungsänderung, die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeiten betreffend, wurde verab-
schiedet.

Text: Michael Seiz
Fotos: Dietmar Schmidt

- Ordnungsänderungen, die sofort in Kraft treten:
+ Das Startgeld beim Jugend-Länderpokal be-
trägt zukünftig 40,-- €, bei der Kombi DM der 
allgemeinen und der Seniorenklasse 60,-- €
+ Die Frist für die Einreichung von Kostenbe-
legen wurde präzisiert, um Abrechnung und 
Zuordnung im jeweiligen Haushaltsjahr sicher-
zustellen.
+ Der Lehrausschuss kann in begründeten Fäl-
len die 2-Jahresfrist, in der die Trainerausbil-
dung abzulegen ist, verlängern.
+ Für den schriftlichen Teil der Schiedsrichter-
prüfungen dürfen zukünftig beim SR C keine 
Handbücher verwendet werden, beim SR B ist 
die Handbuchbenutzung optional und beim SR 
A können Handbücher verwendet werden.
+ Die Normbestimmung beim Freischlag im 
System Cobigolf wird neu gefasst.
+ Die Regelung für Zuschauer bei Wettkämpfen 
wird umgekehrt: Zuschauer sind grundsätzlich 
zugelassen und nur noch dort, wo es von der 
Anlage her notwendig ist, müssen Bereiche ab-
gesperrt werden.
+ An die WMF werden Ordnungsanträge ge-
stellt, die die Klarstellung des Begriffs „Funk-
ausrüstung“ und die Normungsbestimmungen 
von 3 Miniaturgolfbahnen betreffen.
+ Die Spielberechtigungspauschale wird in 2 
Stufen erhöht: 2013 um einen Euro und 2014 
um einen weiteren. Die dann erreichte Höhe 
wird bis Ende 2016 festgeschrieben. Die Grün-
de dafür sind vielfältig, es gibt an verschiedenen 
Stellen erhöhten sächlichen Aufwand, nicht 
übersehen werden darf man dabei aber auch, 
dass aufgrund fehlender ehrenamtlicher Kräf-
te hauptamtliche Geschäftsführer der Minigolf 
Marketing GmbH eingestellt werden mussten, 
die zunächst einen großen Stau abzuarbeiten 
hatten, so dass das Ziel einer Kostendeckung 
durch Akquise noch nicht zu erreichen war.

Geehrt wurden:
- 11 neue „Minigolf-Botschafter“ (siehe Seite 2), 
stellvertretend für sie war Manuel Möhler aus Nie-
derstetten anwesend.
- Zvonimir Jankovic und Dietmar Schmidt erhiel-
ten die DMV-Verdienstmedaille.
- Michael Seiz wurde zum DMV-Ehrenmitglied er-
nannt (Seite 22).

Zentrale Tagungen
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Ins Präsidium wiedergewählt wurden:
- Dr. Gerhard Zimmermann (Präsident)
- Günter Schwarz (Sportwart)
- Erich Hess (Seniorenreferent)
- Sebastian von Block (Lehrwart)

Ins Präsidium neu gewählt wurde:
- René Ziesing (Vizepräsident Breitensport)

Weitere Ämter:
Nicht besetzt werden konnten weiterhin die Ämter 
„Referent/in  für Öffentlichkeitsarbeit“ und „Gleich-
stellungsbeauftragte“.

Kassenprüfer sind für die nächsten beiden Jahre 
Gerhard Jaenichen und Sebald Emmel, zum Er-
satzkassenprüfer wurde Bernd Kunz gewählt.

Der Rechtsausschuss besteht aus Wolfgang Weiser 
(Vorsitzender) sowie Sebald Emmel und Michael 
Löhr aus Bochum (Beisitzer), Ersatzmitglieder sind 
Günther Noack und Nicole Warnecke.

Die nächste Bundesversammlung  ndet am 
16.03.2014 statt, der Ort steht noch nicht fest.

Präsident Gerd Zimmermann bei der Ehrung von Zvonimir Jankovic 
und Dietmar Schmidt (oben) und Michael Seiz (unten).
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Aus der Laudatio für Michael Seiz anlässlich der 
Verleihung der DMV-Ehrenmitgliedschaft

Minigolf ist eine Präzisionssportart in einer Nische, 
die eigentlich zu klein ist für diesen Sport. Ein Sport 
an der frischen Luft, der zugleich für einige ein Er-
werbszweig und für Vereine eine geschäftliche He-
rausforderung ist. Ein idealer Anschlusssport für 
die, die nicht mehr dem runden Leder hinterher ja-
gen wollen oder können. Ein Sport, in dem es auf 
Konzentration und mentale und ebenso auch kör-
perliche Fitness ankommt, der als Wettkampfsport 
auch Menschen mit einem Handicap offensteht 
und ein guter Sport für die ganze Familie ist. Die 
Wertschätzung für unseren Sport hat sich durch 
die Arbeit von Michael Seiz maßgeblich erhöht. Und 
dies wird sich in den nächsten Jahren noch weiter 
steigern lassen. Dass Minigolf als Sportdisziplin in 
den Aufgabenkanon des neu justierten Sportabzei-
chens hineinkommt und mehrfach durch den In-
novationsfond des DOSB gefördert wurde und wird, 
ist vor allem sein persönliches Verdienst. 

Michael Seiz hat auf Vereins-, Landesverbands- 
und Bundesverbandsebene die Rahmenbedingun-

gen für den Minigolfsport wesentlich beein  usst. 
Er hat vor allem als DBV- und DMV-Vizepräsident 
Breitensport Herausragendes geleistet. Dort, wo 
Vereine neu entstanden, stand er mit Rat und Tat 
und wenn‘s nötig war als siebtes Vereinsmitglied 
zur Seite. Wenn Verbände, z.B. nach der Wende in 
Sachsen-Anhalt, neu entstanden, war er mit dabei 
und sorgte zusammen mit anderen Gründerper-
sönlichkeiten wie dem Ehepaar Snaga dafür, dass 
bei den Formalitäten und beim Zusammenwirken 
der Akteure vor Ort alles in die richtigen Bahnen 
gelenkt wurde. Unermüdlich hat er sich dem The-
ma Minigolf und Schule gewidmet, alles gesammelt, 
was diesbezüglich publiziert wurde und ist denen 
als Unterstützer beigesprungen, die sich auf den 
Weg machten, Minigolf als Schulsport zu vermitteln 
und dadurch Nachwuchs für die Vereine zu gewin-
nen. Er war Repräsentant des DMV bei unzähligen 
Veranstaltungen. Seine wirklich freien Samstage 
halten sich deshalb bis heute wohl in überschau-
baren Grenzen. Zum Glück gibt es ja die Stuttgar-
ter Kickers, sodass es in seiner Freizeit auch noch 
etwas Abwechslung vom Minigolf gab.
 
Michael Seiz hat immer einen klaren Standpunkt 

20 Jahre Präsidiumsarbeit: 
Michael Seiz erhält Ehrenmitgliedschaft

DMV-Präsident Gerd Zimmermann (r.) verleiht 
Michael Seiz die Ehrenmitgliedschaft im DMV



Minigolf Magazin 1/13

Ehrung

23

und kann ihn wirkungsvoll vertreten. Wir werden 
von ihm auch in Zukunft hören oder lesen. Er 
bleibt uns als Bundesausschussmitglied und als 
Berater für den Standort unserer verbandseige-
nen Minigolfanlagen in Bad Münder erhalten. Wir 
schätzen seinen Rat, denn er hat etwas zu sagen! 
Wir schätzen ihn als Menschen, als wahren Mi-
nigolffreund. Wir wünschen ihm Gesundheit und 
Glück für die kommenden Jahre und danken ihm 
sehr herzlich für seinen nimmermüden Einsatz für 
den Minigolfsport. 

20 Jahre erfolgreiches Wirken im DMV-Präsidium, 
das ist eine stolze Marke. Und dann - wie übrigens 
auch nach 14 Jahren Präsidentschaft im WBV - die 
Überzeugung zu haben und zu sagen, jetzt will und 
muss ich mein Amt geordnet und begleitend einem 
Nachfolger mit neuen Ideen und neuem Elan über-
geben, das zeugt von unverkennbarer Größe!

Lieber Michael, ich persönlich schätze sehr an Dir, 
dass wir nach den Wirren des Präsidentenwechsels 
2003 in ständig wachsendem Maße vertrauensvoll 
zusammengearbeitet haben. Ich habe Deinen Rat 
in hohem Maße zu schätzen gelernt und gerne auf 
Deine Art und Weise zurückgegriffen, an schwierige 

Probleme heranzu-
gehen und sie mit 
Kopf und Herz zu 
meistern.

Der DMV verleiht 
Dir für Deinen 
unermüdl i chen 
Einsatz in einem 
schwierigen aber 
nicht minder schö-
nen Arbeitsbereich 
unseres Minigolf-
sports die Ehren-
mitgliedschaft des 
Deutschen Mini-
golfsport Verban-
des.

DANKE für Dein Lebenswerk ! 

Neuenstein, 10.03.2013

Dr.Gerhard Zimmermann
DMV-Präsident

Anzeige

Michael Seiz bei den zen-
tralen Tagungen 1998
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TEAM4ONE: Günstige Konditionen bei 
Vereinskleidung
Seit 2011 ist TEAM4ONE Partner des DMV und 

der Minigolf Marketing GmbH und Ausstatter 
des DMV-Nationalkaders. Doch auch Vereine und 
Verbände können von der Partnerschaft direkt pro-
 tieren, mit günstigen Konditionen bei der neuen 
Vereinskleidung.

Neben hochwertigen Basic-Shirt-Kollektionen 
stehen vor allem die etablierten Marken ERIMA, 
JAKO und PUMA zur Verfügung. Die aktuellen Ka-
taloge gibt es auf den Internetseiten des Partners 
TEAM4ONE unter www.team4one.de

Vereine und Verbände pro  tieren von einem Nach-
lass von 35% auf den Bruttoverkaufspreis in den 
Katalogen. Kein Wunder, dass bei den Konditionen 
bereits erste Vereine und Verbände die Partner-
schaft nutzen.

Der MGC Bad Bocklet wurde bereits erfolgreich 
mit neuer Vereinsbekleidung ausgestattet.

Text: Achim Braungart Zink
Foto: Alexander Mathes

Der MGC Bad Bocklet ist bereits mit neuer Kleidung 
ausgestattet und ist sehr zufrieden mit der neuen 
Ausstattung: „Die Kleidung ist sehr schön gewor-
den“, freut sich Alexander Mathes. Die nächste 
Bestellung zur Ergänzung der Kleidung mit Fleece-
Shirts ist bereits auf den Weg gebracht.

Und auch der MVBN hat in diesem Frühjahr eine 
Bestellung aufgegeben.
„Wir hatten zwei wirklich gute Angebote noch vor-
liegen, die aber an T4O nicht herankamen“, sagt 
Jugendwart Christian Somnitz und freut sich auf 
den ersten Einsatz der Kleidung beim Jugend-Län-
derpokal.

Doch nicht nur die Konditionen sind günstig, auch 
die Abwicklung und der Service überzeugen. Mus-
terbekleidung wird den Vereinen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt und Bestellungen sind versandkos-
tenfrei.
Bei der Abwicklung erfolgt alles aus einer Hand, 
von der Auswahl der Musterbekleidung über die 
Bestellung bis hin zur Rechnung steht die Mini-
golf Marketing GmbH als Partner zur Seite. Nur die 
Übersendung der Kleidung erfolgt direkt durch den 
Partner TEAM4ONE, damit möglichst wenig Zeit 
vergeht, bis die Bestellungen die neuen Besitzer er-
reichen.

Interessierte Vereine und Verbände können sich di-
rekt an die Minigolf Marketing GmbH wenden:

Minigolf Marketing GmbH
Gabriele Liebig
E-Mail: geschaeftsstelle@minigolfsport.de
Tel.: 0951 2974196

Anzeige
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Foto des Jahres 2012
In der letzten Ausgabe des Minigolf Magazins ha-

ben wir zum Wettbewerb „Foto des Jahres 2012“ 
aufgerufen und die Leserinnen und Leser gebeten, 
Ihre Top-Fotos an die Redaktion zu schicken. Auf 
dieser Seite ist nun eine Vorauswahl der Redaktion 
abgebildet. nun liegt es an Ihnen: Stimmen Sie bis 
zum 31.05.2013 für Ihr Foto ab und gewinnen Sie 
einen Minigolfball.

Und so geht‘s! Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Foto des Jahres“, der Zahl Ihres Favoriten 
und Ihrer Adresse an: 

minigolfmagazin@minigolfsport.de

Alle Gewinner werden im Minigolf Magazin bekannt 
gegeben und anschließend benachrichtigt. 1 „Minigolfghost“ - von 

Oliver Christ, Hamburg

2 „Salto“ - von Gianna 
Clasen, Wolfsburg 3 „Der ruhige Moment“ - von Alexander 

Batschkus, München

4 „Im Netz“ - von Wer-
ner Meixner, Kirchdorf

5 „JWM-Jubel“ - von Dennis 
Löschmann, Berlin

Mitmachen und gewinnen!
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Minigolf Quiz

M!n!golf Qu!z
Gewinner aus Ausgabe 5/2012

Lutz Brune (Hattersheim)
Maren Kröger (Brunsbüttel)
Diana Ehrath (Lörrach)
Chris Klein (Kirkel)
Ingo Kullmann (Katzweiler)
Jürgen Kuß (Mannheim)

Herzlichen Glückwunsch!

Die Preise werden in den nächsten Wo-
chen zugesandt.

Die richtige Lösung lautete: 
Bliesen und Oberthal

Minigolf Quiz 2013:

In diesem Jahr verlosen wir in jeder Ausgabe 6 Preise, die freundlicherweise durch unse-
re Fördermitglieder Fun-Sports und Game `N Fun zur Verfügung gestellt werden. Senden 
Sie die richtige Antwort bitte per Postkarte an:

Achim Braungart Zink
Redaktion Minigolf Magazin
Schäferstraße 13
53859 Niederkassel

Oder senden Sie eine E-Mail mit dem Betre   „Minigolf-Quiz“ und Ihrer Adresse an: 

minigolfmagazin@minigolfsport.de

Einsendeschluss ist der 20.05.2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Quizfrage: 
Wie heißt der neue Vizepräsident-Breitensport des DMV?

Anzeige
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Aus der Reihe “Gekonnt Einlochen können” ist 
seit Kurzem das neue Technik-Heft erschienen 

und kann ab sofort bei der DMV-Drucksachenstel-
le unter drucksachen@minigolfsport.de bestellt 
werden.

Mit vielen interes-
santen Themen vom 
Bällewärmen über 
einen Turnierknigge 
bis hin zu Tipps zum 
mentalen Training 
bietet das Technik-
Heft eine tolle Viel-
falt, die nicht nur 
für Einsteiger inter-
essant ist.

Damit ist das Heft 
der ideale Begleiter 
für Breitensportak-
tivitäten, Jugend-
training oder für 
Absolventen des 
Minigolf-Sportab-
zeichens.

Das Heft ist bis zum 30. April 2013 zum Einfüh-

In aller Kürze!
Technik-Heft erschienen -

Jetzt Einführungspreis sichern!
rungspreis von 1,50 EUR/Stck. inkl. MwSt. (statt 
3,00 EUR) erhältlich.
Ein großer Dank gebührt auch bei dieser Ausgabe 
wieder Willi Hettrich (NBV-Öffentlichkeitsbeauf-
tragter) und seinen Mitstreitern für die erstklassige 
Arbeit bei diesem Heft.

Achim Braungart Zink
Minigolf Marketing GmbH

Nach dem Rücktritt von Jugendbundestrainerin 
Petra Szablikowski, die 

jahrelang eine hervorragen-
de und erfolgreiche Arbeit im 
Jugendbereich geleistet hat, 
übernimmt ab 2013 Mat-
thias Reiche dieses Amt. Er 
freut sich auf die neue He-
rausforderung und hofft in 
die erfolgreichen Fußstapfen 
von Bernd und Petra Szabli-
kowski treten zu können. 
Aufgrund seiner neuen Tä-
tigkeit musste Matthias Reiche das Amt des DMJ-
Schatzmeisters aufgeben. Christina vom Bruch 
stellte sich zu Wahl und wurde einstimmig auf der 
DMJ-Vollversammlung gewählt. 

Philipp Lewin
Jugendpressesprecher

Matthias Reiche übernimmt das 
Amt des Jugendbundestrainers

Anzeige
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Weltmeisterschaften 2013 
Bad Münder

Nach den äußerst erfolgreichen Jugend-Welt-
meisterschaften 2012 wird die Meisterschafts-

serie im DMV-Leistungszentrum Bad Münder im 
Mai 2013 mit dem Nationen-Cup und im August 
mit den Weltmeisterschaften der allgemeinen Klas-
se fortgesetzt.
Bereits im Jahr 2003 fanden die Weltmeisterschaf-
ten im beschaulichen niedersächsischen Kurort 
statt. Damals gewann das Damenteam den Ti-
tel auf dem System Filzgolf gegen die scheinbare 
schwedische Übermacht. Das Herrenteam startete 
eindrucksvoll und setzte sich an die Spitze. Nach 
langem und intensiven Kampf musste man sich 
am Ende mit einem knappen Vorsprung von nur 
3 Schlägen den siegreichen Schweden geschlagen 
geben.
In den letzten Jahren haben sich vor allem die Ju-
gendteams auf dem System Filzgolf immer wieder 
behaupten können und Titel eingefahren. In diesem 
Jahr werden die Damen- und Herrennationalteams 
alles daran setzen die Titel nach Deutschland zu 
holen und damit den Heimvorteil (wie die Schweden 
2011 in Stockholm) auszunutzen.  
Neben Kaderlehrgängen, Bundesligaspieltagen und 
dem neuen NESTLÉ SCHÖLLER Filzgolf-Masters 

Anzeige

ist vor allem der Nationen-Cup im Mai richtungs-
weisend für die WM im August.
Vom 18.-19. Mai soll das Minigolfcenter in Bad 
Münder wieder fest in Deutscher Hand sein.
Wer Minigolf in Perfektion erleben möchte, ist herz-
lich eingeladen als Zuschauer dabei zu sein.
Informationen zum Event und während der WM 
alle News, viele Bilder und Live-Ergebnisse für die 
Daheimgebliebenen gibt es auf den WM-Seiten 
zum Event unter:

www.minigolf-wm-bad-muender.de

Achim Braungart Zink
Minigolf Marketing GmbH

Panzerleite 49, 96049 Bamberg
Tel.: 0951-2974196, Fax: 0951-2974197
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Die nächste Meisterschaft steht vor der Tür. Die 
Organisation läuft gut, aber was kann man als 

Ausrichter noch anbieten? Klar! - Kleine Erinne-
rungsstücke, die an das Event erinnern, als Wer-
be- oder Merchandisingartikel.

Doch wo bekommt man das Richtige? Das hat sich 
auch die Minigolf Marketing GmbH gefragt und mit 
FRANA Werbemittel als Fördermitglied und Part-
ner die Lösung gefunden.

FRANA Werbemittel ist Ihr Ansprechpartner, 
wenn es um Werbemittel, Merchandisingartikel, 
Beschriftungen und Stempel geht. Durch die lang-
jährige Erfahrung können Vereine, Verbände, aber 
auch Aktive in allen angebotenen Bereichen pro  -
tieren. Egal ob es Streuartikel oder Geschenke für 
Ihre Kunden, Beschriftungen Ihrer Schaufenster, 
des Fuhrparks oder einfach nur ein neuer Stempel 
sein sollen.

Und das Beste: Im Rahmen der Kooperation mit 
der Minigolf Marketing GmbH gibt es die Artikel 
zu günstigen Konditionen, die unter den durch-
schnittlichen Martpreisen liegen.
Als besonderes Highlight gibt es eine kostenlose 

Mehrmenge von 5% auf die 
bestellten Artikel.

Im Rahmen der 
J u g e n d - W e l t -
meisterschaften 
in Bad Münder 
hat sich FRA-
NA Werbemit-
tel bereits als 
 exibler Dienst-

leister etabliert 
und verschiedene 

hochwertige Arti-
kel zu günstigen Kon-

ditionen geliefert.  Tassen, 
Schlüsselanhänger und Notizbücher fanden so 
ihre Fans.

Wer sich einen Überblick über das Sortiment von 
FRANA Werbemittel verschaffen möchte, sollte 
auf www.frana-werbemittel.de vorbeischauen. 

Bei Interesse an einer Beratung oder einem Ange-
bot steht Herr Frank Nappert von FRANA Werbe-
mittel als Ansprechpartner für Vereine, Verbände 
und Aktive zur Verfügung:

FRANA Werbemittel: Neuer Partner des 
DMV und der Minigolf Marketing GmbH

Anzeige

FRANA Werbemittel
Frank Nappert
E-Mail: info@frana-werbemittel.de
Tel.: 0711 900337179

Hinweis: Die Kooperation mit der Minigolf Marke-
ting GmbH bezieht sich auf Werbe- und Merchandi-
singartikel, Sonderkonditionen für Vereinskleidung 
und Textilien gibt es nach wie vor über die Koope-
ration mit TEAM4ONE (siehe Seite 24-25).
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Vormerken!        
  Bundesweite Termine
05./06. April 2013:
.................................................................
Der Jugendländerpokal in Bliesen und 
Oberthal steht an. Titelverteidiger ist der 
MVBN.

14. April - 23. Juni 2013:
.................................................................
Finale der Saison 2012/2013 in den über-
regionalen Ligen.

11./12. Mai 2013:
.................................................................
Das NESTLÉ SCHÖLLER Filzgolf-Masters 
feiert Premiere.

18./19. Mai 2013:
.................................................................
Nationen-Cups der Jugend (Portel), der 
Senioren (Appelscha) und der allgemeinen 
Klasse (Bad Münder)

14./15. Juni 2013:
.................................................................
Senioren-Cup 2013: Im badischen Singen 
spielen die besten Senioren der Bundes-
länder mit ihren Teams um die Krone des 
Mannschaftswettbewerbs.

Anzeige
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Ehrung für Annemarie und Herbert 
Wieck Text: Birgit Stiebeling 

Fotos: Wolfgang Müller (1), Birgit Stiebeling (1)

Wer kennt sie nicht auf Deutschlands Minigolf-
anlagen? Nur ein paar wenige Auserwählte 

werden ihre Leistung toppen können! Von wem wir 
sprechen? Die Rede ist von Herbert und Annemarie 
Wieck, die zusammen 56 Mal an einer Deutschen 
Meisterschaft teilgenommen haben. Wahrlich eine 
Meisterleistung!

Mit einer Kur in Bad Rothenfelde hat alles ange-
fangen. Um den Kuralltag ein wenig aufzuheitern 
schauten die beiden beim Minigolfplatz vorbei und 
kamen dort mit Harry Rothe ins Gespräch, der ih-
nen viel Wissenswertes vermitteln konnte. Doch ei-
gentlich gehörte das Herz von Annemarie und Her-
bert dem Tanzsport. Mit viel Können haben sie sich 
vom Bronzeabzeichen über das Silber- und Gold- 
sogar das Goldstar-Abzeichen ertanzt. Auf so man-

cher Abschlussfeier einer Deutschen Meisterschaft 
konnte man in den späteren Jahren ihre Freude an 
und ihr Talent in dieser Sportart bewundern, wenn 
der Herbert seine Frau im Kreise herumwirbelte.
Doch weiter in der Chronologie.  Immer häu  ger 
nahm das Ehepaar Wieck nun an Jedermann-Tur-
nieren teil, von Salzu  en bis Handeloh waren sie 
unterwegs und räumten die ersten Plätze ab. Bald 
waren ein gewonnener Schläger, zwei Bälle und 
ein Ballkoffer in ihrem Besitz… und wurden ver-
schenkt. Man tanzte doch schließlich und Minigolf 
lief nur so am Rande mit.
Doch das sollte sich ändern. Im Jahr 1984 traten 
Herbert und Annemarie der Minigolfabteilung des 
VfL Lüneburg bei und fortan wurde dort häu  g 
trainiert. Alles neben dem Beruf, denn das Rent-
nerleben begann erst 1989 und dies war auch das 

Annemarie und Herbert Wieck anlässlich ihrer 
Ehrung beim MVBN-Landesverbandstag
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Jahr in dem sich beide erstmalig für eine Deutsche 
Meisterschaft quali  zierten.
Fortan schallte Herberts „Eujeujeu“ über den Platz, 
wenn denn mal ein Schlag in einer Runde nicht 
nach Wunsch gelang. Und Annemarie? Sie trainier-
te genau so  eißig wir ihr Herbert und vergaß dabei 
nicht, ihn stetig zu umsorgen.
29 Mal hat Herbert an einer Deutschen Meister-
schaft teilgenommen und sieben Mal durfte er sich 
mit dem Titel schmücken. Dazu kommen fünf Vi-
zemeisterschaften und drei dritte Plätze. Eine stol-
ze Leistung! Mehrmals war er Mitglied in der deut-
schen Senioren-Nationalmannschaft.
Annemarie war 27 Mal Teilnehmerin einer „Deut-
schen“ und zählt zwei Meistertitel zu ihren größ-
ten Erfolgen. Für beide kommen über viele Jahre 
Einsätze im Team des MVBN zum Senioren-Cup, 
damals noch Bundesländer-Vergleichskampf der 
Senioren, hinzu. Eine niedersächsische Senioren-
rangliste ohne sie war undenkbar.
All ihre niedersächsischen Titel aufzuführen wür-
de hier den Rahmen sprengen. Aber eine beson-
dere Leistung soll nicht verschwiegen werden, sie 
rief rundum Hochachtung hervor. Im Januar 2008 
spielte Herbert, er zählte 76 Lenze, in der Göttinger 
Halle 18-18-21-18=75!!
Ein Resultat, von dem die meisten von uns ein Mi-
nigolferleben lang träumen.
Herbert war und ist ein akribisch trainierender Mi-
nigolfer, immer wieder wurde doch noch mal ein 
anderer Ball an einer Bahn probiert und nicht im-

mer war seine Frau, welches Minigolfehepaar kennt 
das nicht, mit seinen Ratschlägen einverstanden.

Wenn man Herbert und Annemarie heute fragt, wie 
sie sich denn  t gehalten haben, so erzählen sie von 
vielen kilometerlangen Spaziergängen im Grünen. 
Mittlerweile sind die Strecken kürzer geworden und 
das Tempo langsamer, doch noch immer nutzen sie 
die schöne Umgebung Lüneburgs zu kleinen Aus-
 ügen.
Seinen Landesverbandstag am 24. Februar 2013 
nahm der MVBN zum Anlass, die nun 84jährige An-
nemarie und den 81jährigen Herbert für ein bislang 
fast 30 Jahre währendes erfolgreiches Sportlerle-
ben mit einer herzlichen Laudatio des Präsidenten 
und einem Präsentkorb zu ehren.

Annemarie und Herbert, wir wünschen Euch alles 
Gute und weiterhin „Gut Schlag“!

Anzeige

Annemarie 
und Herbert 
Wieck 2012 in 
Cuxhaven
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ser Ablauf des Spielverkehrs gewährleistet 
werden kann und die Teilnahme an Deut-
schen Meisterschaften gefährdet ist, konn-
te Claudia Hengstler vom 1.BGC Singen 
für das Amt gewonnen werden. Einstim-
mig und mit vollstem Vertrauen wurde sie 
in das Amt gewählt. Das Präsidium freut 

sich auf die kommende 
Zusammenarbeit. Bei der 

Einarbeitung wird Claudia 
Hengstler selbstverständlich 
von ihrem Vorgänger tatkräf-
tig unterstützt.
Als letzte und gleichzeitig ers-
te Amtshandlung haben Mar-
kus Schmälzle und Claudia 
Hengstler gemeinsam die ers-
ten beiden Runden des DMV-
Pokal-Wettbewerbs ausgelost.

Mehr Infos zu Minigolfsport in Baden unter:
www.minigolfsport-baden.de

Aus dem BBS
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BBS-Präsident Ritschel wiedergewählt / 
C. Hengstler neue Verbandssportwartin

Text: Michael Ritschel
Fotos:BBS

Der Badische Bahnengolf-Sportverband 
(BBS) hat am Sonntagmorgen des 

17.02.2013 zur Jahreshauptversammlung 
ins „Hotel zur Pfalz“ nach Schriesheim ein-
geladen. Nach der Begrüßung durch Ver-
sammlungsleiter Michael Ritschel wurde 
der Rechenschaftsbericht des Präsidiums 
besprochen. Der BBS blickt auf ein sportlich 
und  nanziell erfolgreiches Jahr zurück.
Die Ausgabendisziplin des Präsidiums hat un-
ter anderem dazu beigetragen, dass der BBS seit 
mehr als drei Jahren einen positiven Haushalt vor-
weisen kann. Gleichzeitig wurde in ein neues Ver-
waltungstool investiert, welches dem Verband in 
Zukunft viele administrative Aufgaben abnehmen 
soll, um somit die stark beanspruchten Funktionä-
re zu entlasten. In Ausbaustufe 1 werden alle Mit-
gliederbestandserhebungen online durchgeführt, 
ähnlich wie es bereits der Badische Sportbund seit 
zwei Jahren erfolgreich praktiziert. In den weiteren 
Ausbaustufen sollen Reisekosten, Turnieranträge, 
Meldungen für die Deutschen Meisterschaften und 
die Stammdatenp  ege möglich sein. Dies kann 
dann eigenständig durch die Vereine erfolgen.

Nach dem Rückblick und der Abnahme der Kas-
se standen Neuwahlen an. Die Delegierten haben 
auf Antrag von Wahlleiter Thomas Engesser das 
Präsidium entlastet. In diesem Jahr müssen der 
Präsident, Schatzmeister, Vizepräsident Süd und 
der Verbandssportwart neu gewählt werden. Der 
alte und neue Präsident Michael Ritschel wurde in 
geheimer Wahl einstimmig wiedergewählt. 
Auch Schatzmeister Robert Ebi und Vizepräsident 
Wolfgang Schumacher freuen sich über das vol-

le Vertrauen der 
Mitglieder. Nun 
stand die wich-
tige Position des 
Verbandssport-
warts zur Wahl. 
Nachdem Markus 
Schmälzle aus be-
ru  ichen Gründen 
nicht mehr zur 
Wahl stand, muss-
te aus dem Kreis 
der Delegierten 
ein Nachfolger ge-

funden werden. Nach langen Gesprächen und den 
mahnenden Worten von Präsident Ritschel, dass 
ohne einem Verbandssportwart kein reibungslo-

Wiedergewählt: Michael Ritschel

Anzeige

Claudia Hengstler
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Vom Eise befreit sind Strom und Bäche (der Mini-
golfplatz auch) ...

Nach vielen Wochen Winter, die einem auf’s Gemüt 
schlagen konnten, war’s am 1.3. wieder soweit. 
„Angolfen“ auf der Magdeburger Minigolfanlage. 5 
Grad, die Sonne lachte. Während die „Seele vom 
Minigolbetrieb“, Susan Kottemer, ihr Sohn Christo-
pher, Vorstand und Vereinsmitglieder sich mit der 
Anlage und ihrem Umfeld beschäftigten, feierten 
die 9-11-jährigen Kinder aus dem DSJ-Projekt mit 
einem kleinen Turnier den Abschluss ihres Mini-
golfjahres.  In den vergangenen Wochen hatten sie 
in einer Turnhalle gespielt, dort Bahnen selbst ge-
baut, einige Vorschläge der Schulsportbox erprobt 
und auch alles andere, was da an Bällen im gut 
sortierten „Angebot“ der Sporthalle verfügbar war. 
Jetzt konnte der eine oder andere auf dem Grund-
schulparcours, d.h. den etwas einfacheren (12) 
Bahnen, zeigen, was man gelernt hat.  

... durch des Frühlings holden belebenden Blick, ...
Gefühlte Temperatur: 20 Grad … na ja, das ist et-
was übertrieben. Zwölf Bahnen in aller Ruhe mit 
den Kids brauchten schon fast 1 ½ Stunden. Alles 
will ja sorgfältig notiert sein. 

... im Tale grünet Hoffnungsglück; ...

Jung und Alt - Der Magdeburger 
Minigolf-Frühling Text und Fotos: Heiner Sprengkamp

Der Preis für den Besten wanderte von Bahn zu 
Bahn, stand also hinter dem Endkreis – sozusagen 
als kleine Motivation. Und dass am Anfang nicht 
die üblichen Verdächtigen die besten Schläge und 
die Asse machten, ließ vielen die Hoffnung auf den 
Sieg. Der Pokal blieb am Ende nicht dem Glückli-
chen, sondern dem Besten, Lukas Schrader. Da-
nach gewann Jasmin Nebel das Stechen um Platz 2 
gegen Roman Pawlow. Urkunden und eine Schoko-
lade gab’s für alle.

… die Sonne duldet kein Weißes,
überall regt sich Bildung und Streben ...
Heute waren alle pünktlich. Selbst Roman, der ein 
sehr individuelles Verhältnis zur Uhrzeit hat. Im 
Wettkampf der beiden Minigolfväter, die ihre Kids 
begleiteten, natürlich mitspielten und von ihren 
Kindern besonders angefeuert wurden, war Ehr-
geiz im Spiel, mehr noch Spaß und  Freude an den 
Leistungen der Kinder.  Mal sehen, wie viele ich in 
den nächsten Wochen wiedersehe. Durch das Pro-
jekt haben sie einen eigenen Schläger und (mindes-
tens) fünf Pro  bälle. Vielleicht – die Hoffnung hat 
man immer – entdeckt der eine oder andere, auch 
von den Eltern (!), dass dieser Sport ein idealer An-
schlusssport ist (an den Ballsport, den man jetzt 
ausübt oder früher mal ausgeübt hat). Oder ein Pa-

Der Preis am Endkreis: Motivierte Kinder im Magdeburger Minigolf-Frühling 



Minigolf Magazin 1/13

Aus dem BVSA

37

Anzeige

Siegerehrung: Für jeden gab es 
eine Urkunde und Schokolade

rallelsport, der zu anderen, immer beliebteren, im 
Fernsehen gepushten Präzisionssportarten passt: 
Dart und Billiard. Roman und Lukas sind schon 
im Verein. Da kommen noch welche dazu, da bin 
ich sicher. Und hoffentlich gelingt es uns, sie durch 
attraktive Angebote und ein gutes „Vereinsklima“ 
langfristig  zu binden.

... alles will sie mit Farben beleben;
doch an Blumen fehlt‘s im Revier …
Ist das Laub erst mal weg, sind die Bahnen in-
standgesetzt und frisch „gemalert“, Tische mit Blu-
men dekoriert, das erste Publikum am Start, dann 
legen die MGF Magdeburg die CD mit dem Vereins-
lied ein: „Minigolf ist unser Spiel …“

... Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
hier ist des Volkes wahrer Himmel,
zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein!
Vielleicht gelingt die praktische Umsetzung die-
ser Zeilen, wenn wir gemeinsam mit dem Verein 
für Barriereloses Umfeld e.V. (VBU)  eine beson-
dere Herausforderung „schaukeln“. Ein „Minigolf-
getümmel“, d.h. ein großes Turnier, ja ein Event 

(mit Hüpfburg, Live-Musik …) für Jung und Alt, für 
Menschen mit und ohne Behinderung. Dass dafür 
genau an dem Tag, an dem die Jüngsten erstmals 
in diesem Jahr den Platz in Beschlag nahmen, ers-
te Absprachen möglich wurden, lässt auf ein gutes 
Minigolfjahr hoffen. 

- Mit Zeilen aus Goethes Osterspaziergang (Faust I) -
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Ausblick

JUGEND-LÄNDERPOKAL:
................................................................
Die Jugendlichen starten in Bliesen und 
Oberthal in den ersten großen Wettkampf 
der Saison.

NATIONEN-CUPS:
................................................................
Bad Münder, Portel, Appelscha - Wie sich 
die Deutschen Team geschlagen haben, 
erfahren Sie in der nächsten Ausgabe.

ÜBERREGIONALE LIGEN:
................................................................
Die ersten Spieltage der „Rückrunde“ 
2012/2013 sind gespielt. Wir informieren 
über aktuelle News und Tabellenstände.

38

DMV-POKAL:
................................................................. 
Schafft die SG Arheilgen den dritten Titel 
in Folge? Sie erfahren es in der nächsten 
Ausgabe.

NESTLÉ SCHÖLLER FILZGOLF-MASTERS:
................................................................. 
Dieses Turnier  ndet zum ersten Mal statt 
und wird im KO-Modus ausgetragen.  Wir 
berichten über die interessanten Wett-
kämpfe in Bad Münder.

UND VIELES MEHR:
.................................................................
Haben auch Sie ein interessantes Thema 
oder Bilder rund um den Minigolfsport? 
Kontakt: redaktion@minigolfsport.de

Anzeige
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