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Eine unbeschwerte Art, sich zu verwöhnen!
•  Leckere Sorten in gewohnter MÖVENPICK Qualität!

•  Mit über 50 % Joghurt!

•  Mit Sauce und Topping – zum individuellen Dosieren und Veredeln!

•  Mit knusprigem Topping im separaten Deckel – frisch und knackig!

MÖVENPICK frozen Yogurt – gefrorener, 
 erfrischender Joghurtgenuss – natürlich im 
 Geschmack, zartcremig, soft und ganz individuell 
veredelbar, so wie Sie es am liebsten mögen.
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Mit 
knusprigem

Topping
im Deckel!

Nestlé Schöller GmbH · www.schoeller-direct.de 
Bucher Straße 137 · 90419 Nürnberg · Tel. 09 11/ 9 38 - 0
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Exklusiv für Minigolfanlagen-betreiber!

Die Vorteile mit Ihrem exklusiven 
Eispartner NESTLÉ SCHÖLLER:

Bahn frei für coole Umsätze:

GUT SCHLAG FÜR EINE 
ERFOLGREICHE SAISON

Kostenlose Verkaufsgeräte
inkl. kostenlosem Truhenservice

Individuelle Beratung
für maßgeschneiderte Lösungen

Gezielte POS-Unterstützung
für mehr Kaufmerksamkeit

Perfekter Lieferservice
an bis zu 6 Tagen in der Woche, mit individuell 
vereinbarten Liefertagen

Bestell-Service rund um die Uhr
über unseren neuen Webshop:
webshop@schoeller-direct.de

Kostenfreie Service- und Bestell-Hotline
Telefon: (0800) 101 54 21 · E-Mail: bestellung@schoeller-direct.de · Fax: (09 11) 9 38 38 38

Ertragreicher Zusatzumsatz
mit unseren starken und erfolgreichen Marken 
MÖVENPICK und NESTLÉ SCHÖLLER

Attraktives Rabattsystem
bietet sehr interessante Spanne für Ihr Eisgeschäft

+ 2,0 % zusätzliche Provision
für MinigolfCard Premiumpartner des DMV sogar 3,5 % (Zahlung erfolgt über die 
Minigolf-Marketing GmbH, die Vermarktungsgesellschaft des DMV)

Exklusiv für Bestandskunden: 
8 + 2 Impulseis-Aktion bis Ende April 2014
Bei einer Bestellung von 8 VE aus unserem Impulseis  -
sortiment  erhalten Sie einmalig 2 VE Impulseis 
gratis dazu. Dieses Angebot ist exklusiv 
für Bestandskunden und gültig 
bis Ende April 2014.
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Kurzmeldungen

Alle zwei Jahre  ndet im Rahmen der WM die Delegier-
ten-Konferenz der WMF statt. Nachfolgend informiere 

ich über die dort beschlossenen Änderungen, die bereits 
seit Beginn des Jahres gelten.

-Mitführen von Mobiltelefonen-
Bisher war bereits das Mitführen eines Mobiltelefons auf 
der Runde strikt verboten. Diese Regelung ging jedoch 
inzwischen an der Lebenswirklichkeit vorbei und wurde 
daher modi  ziert. Nunmehr dürfen Mobiltelefone zwar 
mitgeführt werden, dürfen aber keinerlei akustischen 
Signale von sich geben (Stumm-Modus). Telefonate wäh-
rend der Runde bleiben aber weiterhin verboten. Nicht 
verboten ist dagegen, das Mobiltelefon zur Speicherung 
und zum Abruf von elektronischen Pistenplänen oder an-
deren Aufzeichnungen zu verwenden. 
In jedem Fall darf aber der Gebrauch des Mobiltelefons 
andere Turnierteilnehmer oder den Ablauf des Turniers 
nicht stören. Unter diesem Aspekt ist das Lesen oder 
Senden von SMS oder anderen Nachrichten in sozialen 
Netzwerken zumindest unerwünscht. Ein ausdrückli-
ches Verbot wurde nicht in das Regelwerk aufgenommen, 
da ein Schiedsrichter aus größerer Entfernung nicht er-
kennen kann, ob der Spieler einen Pistenplan abruft oder 
bei Facebook einen Spielbericht postet. Und was nicht 
kontrollierbar ist, braucht man auch nicht regeln.

-Klarstellung zu den Grenzlinien-
Insbesondere beim System Beton wurde regeltechnisch 
klargestellt, dass sich die Grenzlinien immer unmittelbar 
am Ende eines Hindernisses be  nden und nicht unmit-
telbar dahinter. Hier wurde eine sprachliche Unschärfe 
beseitigt, die mitunter zu Diskussionen geführt hatte.

-De  nition Ziel bei den Doppelkeilen-
Die „Schüssel“ als Ziel der Bahn Doppelkeile war bisher 
offenbar nicht eindeutig genug de  niert. Die neue Rege-
lung besagt, dass der Ball das Ziel erreicht hat, wenn er 
auf dem Boden der Schüssel oder dem darin be  ndlichen 
Füllmaterial (Sand, Kies usw.) zur Ruhe kommt. Damit 
sollten die offenen Fragen beantwortet sein.

-Korrektes Spielmaterial-
Aufgrund konkreter Vorfälle wurde jetzt regeltechnisch 
geklärt, wie die Verwendung nicht regelkonformer Schlä-
ger und Bälle zu ahnden ist.

Die weiteren Änderungen sind entweder rein redaktionel-
ler Art oder betreffen nicht den unmittelbaren Spielbe-
trieb.

Günter Schwarz
DMV-Sportwart

Regeländerungen zum 01.01.2014

Erneute Saisonumstellung 
beschlossen

Auf Vorschlag der Sportwarte-Vollversammlung hat 
die Bundesversammlung mit großer Mehrheit erneut 

die Umstellung des Saisonzeitraums beschlossen.

Beginnend mit dem 01.01.2015 ist das Sportjahr wieder 
identisch mit dem Kalenderjahr.
Hauptgrund für diese Änderung waren vor allem sport-

liche und sportorganisatorische Gründe. Die Vorberei-
tung einer neuen Saison nimmt inzwischen immer mehr 
Zeit bei den Vereins- und Landessportwarten sowie beim 
Bundessportwart und anderen Funktionären in An-
spruch. Daher wurde es als vorteilhaft angesehen, diese 
Arbeiten, von der Spielplanerstellung bis zur Passbear-
beitung, in den längeren Winterabschnitt zu legen. Au-
ßerdem können einige Sonderregelungen entfallen (z.B. 
zum Kategoriewechsel), da das Sportjahr nunmehr auch 
wieder den internationalen Bestimmungen entspricht.

An der Verteilung der sog. P  ichtspiele (Ligen, Ranglisten 
usw.) wird sich nur wenig ändern. Dies war auch eine 
zwingende Voraussetzung, denn es sollte in jedem Fall 
vermieden werden, dass es im Frühjahr eine noch grö-
ßere Termindichte gibt und nach den Meisterschaften im 
Sommer der P  ichtspielbetrieb quasi beendet ist. Bei den 
neuen Rahmenplänen für 2015 und 2016 wurde die For-
derung soweit möglich berücksichtigt.
Für das laufende Jahr bedeutet die Änderung, dass die 
Saison 13/14 bis zum Jahresende verlängert wird. Die 
nach dem derzeitigen Rahmenplan vorgesehenen Liga-
spiele im Herbst entfallen, werden aber für evtl. erfor-
derliche Quali  kationsspiele im Rahmen der Umstellung 
auf das neue Ligensystem (siehe an anderer Stelle in die-
sem Heft) genutzt. Die Termine für die Aufstiegsspiele im 
Sommer entfallen.

Um evtl. bereits laufende Planungen der Vereine nicht 
zu beeinträchtigen, gibt es in diesem Jahr zwei Wechsel-
zeiträume. Zum einen der bisherige zum 01.09.2014 und 
zum anderen der neue zum 01.01.2015. Ein Wechsel ist 
aber nur in einem dieser beiden Wechselzeiträume mög-
lich.

Günter Schwarz
DMV-Sportwart

Deutschland verteidigt Titel 
beim U23-Länderkampf

Kurz vor Druck dieser Ausgabe fand im österreichi-
schen Eferding der diesjährige U23-Länderkampf 

statt. Insgesamt 8 Teams aus Österreich, Schweden, der 
Schweiz und Deutschland nahmen am Wettkampf in der 
Miniaturgolf-Halle teil.
Nach spannenden Duellen konnte Team Deutschland 
I mit Philip Lau, Anna Rümmelin, Robin Hettrich und 
Franz Hö  er am Ende den Titel gewinnen und den Vor-
jahreserfolg der deutschen Delegation wiederholen.
Ein Kurzinterview mit Anna Rümmelin  nden Sie in die-
sem Heft.

Achim Braungart Zink
Redaktion

WBV mit neuem Präsidenten

Nach einem Jahr erfolgloser Suche wurde bei der dies-
jährigen WBV-Generalversammlung am 23.02.2014 

das WBV-Mitglied Gerd Fischer einstimmig zum neuen 
Präsidenten des Württembergischen Bahngolfsportver-
bandes gewählt. Wir wünschen Gerd Fischer einen guten 
und erfolgreichen Start in sein neues Amt.

Achim Braungart Zink
Redaktion
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

als sich im November letzten Jahres rund 20 Inte-
ressierte trafen, um unter dem Titel „Das Spielsys-
tem des DMV – zielgruppenorientierte und zukunft-
weisende Angebote“ zu diskutieren, an welchen 
Stellen Veränderungen nötig und sinnvoll sein kön-
nen, war völlig offen, welche Ergebnisse am Ende 
stehen könnten. Dies lag zum einen an der vielfälti-
gen Zusammensetzung der Gruppe, vom Weltmeis-
ter bis zum Neueinsteiger, vom Vereins- und Ver-
bandsfunktionär bis zum Bundestrainer. Aber auch 
an den vielen denkbaren Themen, die immer wieder 
auf verschiedenen Ebenen angesprochen wurden. 
Doch schon nach der Einführungsrunde, die unter 
dem Motto „was  nde ich toll am Minigolfsport und 
was  nde ich richtig schlecht“ stand, wurde klar, 
dass unser Ligensystem der Schwerpunkt sein 
würde und dass es darum gehen würde, den Auf-
wand für unsere Aktiven wo es geht zu reduzieren.

Nachdem sich im Plenum eine grobe Richtung he-
rausgebildet hatte, beschäftigten sich vier Ar-
beitsgruppen unter verschiedenen Aspekten mit 
Detailfragen. Als diese Gruppen ihre Ergebnisse 
vorstellten, war die größte Überraschung, dass die-
se Ergebnisse weitgehend deckungsgleich waren. 
So konnte am Ende Konsens zu verschiedenen Rah-
menbedingungen und Eckpunkten erzielt werden 
und der Workshop hatte erfolgreich seinen Zweck 
erfüllt.

Der Sportausschuss, der unmittelbar im Anschluss 
tagte, hatte nun die Aufgabe, die Ergebnisse des 
Workshops in ein Konzept zum künftigen Aufbau 
des überregionalen Ligenspielbetriebs zu transfe-
rieren. Die einzelnen Bausteine wurden nach dem 
Prinzip entwickelt und zusammengesetzt, wie man 
es vom beliebten Sodoku kennt:  Aus einer zwin-
genden Festlegung folgten in logischer Fortsetzung 
weitere und daraus wiederum die nächsten Bau-
steine. Am Ende stand ein vom Sportausschuss 
verabschiedetes Grobkonzept für eine neue Ligen-
struktur.

Nun folgte die Feinarbeit, nämlich bis zur Sport-
warte-Vollversammlung, die für alle Änderungen 
der Generalausschreibung und der weiteren Regeln 
im Sportbetrieb zuständig ist, die neue Struktur in 
die Regeln einzubauen. Auch dieser Schritt gelang, 

wobei einige Punkte noch bewusst offen gelassen 
wurden. Diese Lücken wurden schließlich in der 
Diskussion auf der Sportwarte-Vollversammlung 
geschlossen, so dass die neuen Regeln tatsächlich 
verabschiedet und die Umsetzung zum Beginn der 
Saison 2015 beschlossen werden konnten.

Was noch fehlte, waren die erforderlichen Über-
gangsreglungen. Hierfür wurde dem DMV-Sport-
wart der entsprechende Auftrag erteilt. Auch hier 
gibt es inzwischen die gewünschten Ergebnisse, so 
dass in einem rund ein halbes Jahr andauernden 
Prozess eine grundlegende Reform des überregi-
onalen Ligenspielbetriebs von der ersten Idee bis 
zum fertigen Regelwerk gelungen ist.

Dies zeigt, dass Veränderungen im Sinne einer po-
sitiven Entwicklung unseres Sports möglich sind, 
wenn sich alle konstruktiv und an den richtigen 
Stellen aktiv einbringen. Diese Erkenntnis gibt Hoff-
nung für die Zukunft, denn es gibt sicherlich auch 
noch andere Themen, die einer ähnlichen Bearbei-
tung harren. Wer jetzt neugierig geworden ist,  ndet 
in diesem Heft die Einzelheiten zu den Änderungen. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Günter Schwarz
DMV-Sportwart

Vom Workshop 
            zur Strukturreform   
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14  Jugendarbeit beim  
 1. BGC Leipzig

Eine Idee? Ein Textvorschlag? 

Ihre Beiträge sind gefragt! 

Senden Sie diese an:

 redaktion@minigolfsport.de

8  SWDJM 2014  
 in Mannheim
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Sportliches

Jugend des 1. MGC Mainz dominiert die 
SWDJM 2014 Text und Fotos: Manuel Möhler

Der Deutsche Minigolfsport Verband kann auf sehr 
erfolgreiche Jahre zurückblicken, das ist Fakt. 

Während die Nationalmannschaft der Allgemeinen Klas-
se letztes Jahr im „eigenen Wohnzimmer“ in Bad Münder 
den so lang ersehnten Mannschafts-WM-Titel auf dem 
System Filzgolf bejubeln konnte, wird das internationa-
le Geschehen im Jugendbereich schon seit Jahren von 
den Akteuren der DMJ (Deutsche Minigolfsport Jugend) 
dominiert – seit 2008 konnten in Mannschafts- und Ein-
zelwettbewerben ganze 18 Welt- und Europameistertitel 
eingefahren werden. Eine Bilanz, die sich sehen lassen 
kann. 
Nichtsdestotrotz entwickelt sich gerade in dieser so er-
folgsverwöhnten Sparte unseres Sports eine eher beun-
ruhigende Tendenz. Der Minigolfsport leidet unter Nach-
wuchsmangel, de  nitiv. Sowohl auf Bundesebene als 
auch im Bereich nahezu aller Landesverbände fehlt es 
momentan an potentiellen Jugendspielern – verbandsin-
terne Ranglistenspieltage sind immer schlechter besucht 
und auch Großveranstaltungen wie JLP oder DJM leiden 
unter den Auswirkungen. 
Umso wichtiger ist und wird daher eine engagierte, effek-
tive und vor allem nachhaltige Jugendarbeit, die nicht 
nur im großen Stil, sondern vor allem direkt in den Ver-
einen ansetzt.  
Mit der Installation der Südwestdeutschen Jugendmeis-
terschaften (SWDJM), einer neuen Maßnahme auf über-
regionaler Ebene, machten die Landesverbände BBS, 

WBV, MRP, HBSV und SaarMV im Jahre 2012 einen gro-
ßen Schritt in die richtige Richtung.
Wie bereits in den beiden vergangenen Jahren, sollte die 
SWDJM auch am Wochenende des 18. und 19. Januar 
und mit dem Ziel, vor allem jüngeren Spielern und Neu-
einsteigern die Möglichkeit zu bieten, (erstmals) Turnier-
luft zu schnuppern, in der Minigolfhalle in Mannheim-
Sandhofen statt  nden. 

Da die Veranstaltung jedoch auch als Vorbereitungs- be-
ziehungsweise Sichtungsmaßnahme für den anstehen-
den Jugendländerpokal in Mainz dienen sollte, fanden 
sich die teilnehmenden Delegationen aus Baden, Würt-
temberg, Rheinpfalz-Pfalz, Hessen sowie die des ausrich-
tenden SaarMV bereits am Samstagmorgen in der Halle 
von Peter Schmitutz ein, um sich gewohnt akribisch und 
intensiv vorzubereiten und im Turnier einen guten Ein-
druck hinterlassen zu können. 
Um daher vor allem die vielen „Neulinge“ einweisen zu 
können, wurde der gesamte Samstag für ausgiebiges 
Bahnentraining mit anschließendem Rundenspielen ge-
nutzt, wobei die Spieler selbstverständlicher Weise von ih-
ren teilweise sehr prominenten Betreuern (wie beispiels-
weise Jugend-Doppelweltmeister Andreas Schneider) in 
jeglicher Hinsicht unterstützt wurden – jedoch dürften 
sich in Sachen Material und Schlagvarianten, aufgrund 
zahlreicher Pokal- und Geldturniere, die im Rahmen der 
Winter-„Pause“ auf der Miniaturgolfanlage ausgetragen 

Titelverteidiger Manuel Szablikowski 
erreichte in diesem Jahr den 3. Platz.
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wurden, keine allzu großen Probleme ergeben haben. Le-
diglich der neu eingebaute Salto erwies sich (neben den 
„üblichen Verdächtigen“ wie Fenster, Rohr, dem tücki-
schen Blitz sowie den anspruchsvollen stumpfen Kegeln) 
als technische Herausforderung und würde im Verlaufe 
des Spieltags voraussichtlich für die ein oder andere Zwei 
sorgen. 

Doch nicht nur der Kreis der Betreuer und Verantwortli-
chen, auch das Teilnehmerfeld war mit den beiden Main-
zer Jugend-Mannschaftseuropameistern Manuel Szabli-
kowski und Sebastian Piekorz - letzterer war nach Ende 
der abgelaufenen Saison vom TV Niederstetten zum Bun-
desligisten aus Rheinland-Pfalz gewechselt - erneut sehr 
stark besetzt. Zudem trat der frischgebackene Match-
play-Europameister Maximilian Frech in die Fußstapfen 
von Philip Lau als Primus im badischen Team, weshalb 
sich alles in Allem hochklassige Resultate für den kom-
menden Wettkampftag erwarten ließen. 

Nach der üblichen Einspielzeit wurden die dritten Süd-
westdeutschen Jugendmeisterschaften am Sonntag, den 
19.01.2014, von Wolfgang Klee (SaarMV) eröffnet, sodass 
die erste Paarung an den Pyramiden beginnen konnte. 
Und bereits im ersten von vier Durchgängen dieses Tur-
niertages bestätigten sich die Trainingseindrücke: Titel-
verteidiger in der Kategorie Jugend männlich, Manuel 
Szablikowski, startete mit einer starken 21er-Runde und 
zeigte damit nicht nur Ambitionen auf einen erneuten 
Erfolg im Einzel, sondern brachte auch seine hochfa-
vorisierte Mannschaft MRP 1 in Stellung. Noch besser 
ins Turnier kamen lediglich Europameister Maxi Frech 
(BBS) sowie der Mainzer Dominik Ullrich, der damit die 
Ausgangslage für einen überragenden Wettkampf schuf – 
hierzu später mehr. Getragen durch weitere Top-Resulta-
te, wie die 19er-Runde von Sebastian Piekorz, die zugleich 
die beste Einzelrunde des Tages darstellte, nahm die 1. 
Mannschaft des Minigolfsportverbandes Rheinland-Pfalz 
den stärksten Verfolgern aus dem Saarland bereits im 
Rahmen der ersten Durchgänge satte 27 Schläge ab – 
gegen Ergebnisse von 88 und 85 waren die restlichen 
Teams machtlos, sodass auch zum Ende des Spieltages 
MRP 1 mit einem Schnitt von 22,1 Schlägen ganz oben 
auf dem Treppchen stand. Gefolgt von den Saarländern 
sowie der zweiten Badener Mannschaft. 
Wesentlich spannender gestaltete sich der Spieltag mit 
Blick auf die übrigen Wertungen: Während sich Sarah 
Schumacher mit einer 24er-Runde bereits zu Beginn re-
lativ deutlich von ihren Konkurrentinnen distanzieren 
konnte, ging in der Schüler-Kategorie Julian Möhler, der 
sich beim letztjährigen JLP noch mit einem zweiten Platz 
begnügen musste, mit selbiger Runde gegen Lokalmata-
dor Steven Weiß (26) in Führung. 

Dieser wiederum konnte seinen Heimvorteil nutzen, so-
dass er nach der Hälfte der Distanz mit Julian gleich-
zog - allerdings nur auf Platz zwei. Vollkommen über-
raschend etablierte sich nämlich der Ohlsbacher Jan 
Würthle mit einer starken 22er-Runde in Durchgang 
drei an der Spitze; der letzte Durchgang sollte demnach 
die Entscheidung bringen. Und auch hier konnte Se-
ven Weiß vom MGC Mannheim seine Routine auf der 
ihm bekannten Miniaturgolfanlage nutzen, das Turnier 
mit insgesamt 101 Schlägen beenden und somit die 
Zweit- und Drittplatzierten Julian Möhler (103) und Jan 
Würthle (106) auf Abstand halten – Letzterer vergab den 
Sieg schlussendlich durch ein schwarzes Resultat (> 30 
Schläge) in der abschließenden Runde. 
Die Wertung der Schülerinnen wurde eigentlich von Be-
ginn an durch Sarah Schumacher nach Belieben domi-
niert, die einen klaren Start-Ziel-Sieg hinlegte, am Ende 
des Tages 96 Schläge auf der Scorerkarte stehen hatte 
und der neuen Vizemeisterin, Patricia Grias aus Lorsch, 
12 Schläge abnahm. Dritte wurde die Saarländerin 
Chantal Keiper. 
Neben der Kategorie Jugend weiblich, die sich in diesem 
Jahr mit Runa Sophia Gottke (1.MGC Traben-Trabach) 
leider nur einer Teilnehmerin erfreuen konnte, blieb nun 
nur noch der bereits angeschnittene Titelkampf im Wett-
bewerb der männlichen Jugendlichen.  
Überragende 83 Schläge aus vier Durchgängen (20, 21, 
21, 21) verhalfen Domimik Ullrich vom 1.MGC Mainz 
zum wohl besten Turnier seiner bisherigen Karriere und 
zu einem ungefährdeten Sieg bei der 3. SWDJM, womit 
er seinen Teamkollegen Piekorz und Szablikowski ein-
drucksvoll vor Augen führte, dass man nicht einmal un-
bedingt Welt- und Europameister sein muss, um Top-
Resultate abliefern zu können. Nichtsdestotrotz landete 
Sebastian am Ende eines gewohnt souverän geführten 
Wettkampfes auf Rang zwei (87 Schläge), während sich 
Manuel Szabliksowki mit 90 Schlägen im Stechen ge-
gen Marc-Dominik Klemm und Marc Pape durchsetzen 
konnte und somit das Mainzer Podest komplettierte – 
der JLP vor der eigenen Haustüre kann also kommen. 

Nicht nur die hohe spielerische Qualität, die die Jugend-
lichen aufzeigten, sondern auch eine erfreulich hohe 
Teilnehmerzahl in fast allen Kategorien machten neuen 
Mut für die weitere Entwicklung des Minigolfsports – wir 
freuen uns auf das nächste Wiedersehen in Mainz. 

Julian Möhler, 2. Platz Schüler

Marc-Dominik Klemm an den „Stäben“
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Bei der Bundesversammlung 16. März 2014 in Neu-
enstein waren erfreulicherweise Vertreter aus allen 

Landesverbände vertreten.

Über folgende Neuigkeiten gibt es zu berichten:
-Die diesjährige Bundesversammlung wurde durch kur-
ze Ansprache von Dr. Gerhard Zimmermann eröffnet. Er 
konnte, übermittelt durch Peter Heynen (2. Vorsitzender 
des MVBN) den Delegierten herzlichste Grüße des DMV-
Ehrenpräsidenten Gerhard Snaga ausrichten. Dieser 
hatte für die Versammlung etliche Bilder aus früheren 
Minigolfzeiten aufbereitet, welche von allen Teilnehmern 
mit großem Interesse studiert wurden.
Auch konnte Gerhard Zimmermann in diesem Jahr zahl-
reiche neue Gesichter begrüßen. Delegierte, welche zum 
ersten Mal bei der Bundesversammlung teilnahmen, 
aber auch welche, die nach einer kurzen oder längeren 
Auszeit wieder dabei waren.

-Erfreulicherweise hat sich Bernd Kunz bereit erklärt, die 
Controlling-Stelle des DMV zu übernehmen.
Er übernimmt die Aufgaben ab 1. April von Gerhard Zim-
mermann, der das Controlling seit Anfang 2013 über-
gangsweise geregelt hatte.

-Rene Ziesing  teilte die Entscheidung mit, dass das für 
dieses Jahr geplante Projekt der Bene  zturniere zuguns-
ten der Deutschen Krebshilfe aufgrund mangelnder Re-
sonanz der Landesverbände auf 2015 verschoben wird. 
Als neuer Termin ist der Breitensporttag 2015 vorgese-
hen.
-Der DOSB stellt sein Meldesystem für Vereine um. Ein 
Verein muss nun in dem Landesverband Mitglied sein, in 
dem er auch am Spielbetrieb teilnimmt. Das DMV-Prä-
sidium wird die Umstellung in Zusammenarbeit mit den 
Landesverbänden weiter verfolgen.

Informationen aus der DMV-Bundesver-
sammlung 2014 in Neuenstein
Telegramm - Telegramm - Telegramm - Telegramm - Telegramm

Die Zentralen Tagungen wurden in diesem Jahr auch 
zur Vorstellung zweier Kooperationspartner genutzt:
• Das Maklerbüro Volker Müller Finanzdienstleistungen 
ist spezialisiert auf Versicherungen und Finanzdienst-
leistungen. Auch bei reiner Bestandsübernahme und 
-verwaltung von Versicherungsverträgen (für den Kun-
den ändert sich an den Versicherungsverträgen nichts), 
verdient die Minigolf-Marketing GmbH mit. Nebenbei 
wird der Bestand auf Aktualität und Vollständigkeit kos-
tenlos überprüft. Gerd Zimmermann und Achim Braun-
gart Zink ermutigen die Landesverbände, Vereine und 
Aktiven den Kontakt zu Volker Müller zu suchen (siehe 
Seite 39).

• Außerdem hat sich die Firma TEAM4ONE in einer kur-
zen Präsentation vorgestellt. Über sie bezieht der DMV 
seit längerem seine Nationalmannschaftskleidung. Auch 
für Vereine und Verbände hat die Firma zahlreiche Ange-
bote zu sehr günstigen Konditionen. Auf Wunsch können 
ab einer geringen Stückzahl auch Sonderanfertigungen 
erstellt werden (weitere Informationen auf Seiten 13). 
Auch hier verdient die Minigolf-Marketing GmbH bei je-
der Bestellung mit, was wiederum langfristig unserem 
Minigolfsport zu Gute kommt.

Als Minigolf-Botschafter wurden in diesem Jahr ge-
ehrt:
-Heinz-Josef Sprengkamp: 
Er bekam einen Sonderpreis des DMV für seine langjäh-
rigen Verdienste für die DMV-Öffentlichkeitsarbeit. Bis 
Sommer 2013 hat er die Pressestelle des DMV geleitet 
und in diesem Bereich herausragende Erfolge erzielt. Zu-
letzt konnte er mit einer Liveberichterstattung der WM 
2013 in Bad Münder einen Meilenstein für die Öffentlich-
keitsarbeit setzen. Heiner wird dem DMV als Unterstüt-
zer im Hintergrund erhalten bleiben.

Text: Sebastian von Block
Fotos: Achim Braungart Zink
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Anzeige

Reparatur und Wartung von  

Wir bringen Ihre Bahnen in Schuss – 
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Grüning & Loske GmbH

 Tel.: 0 51 02 - 91 99 01 
  Fax: 0 51 02 - 91 99 90

Email: info@gruelo.de
 w w w . g r u e l o . d e

Minigolf- und  
Miniaturgolfanlagen
Beton-, Eternit-, Filz- und Adventure-Bahnen, 
Instandsetzung und Bau von GFK- und Metall-
Hindernissen.

Grüning & Loske GmbH  I   Magdeburger Str.  1  I   30880 Laatzen  

-Sebastian Heine, Martin Becker, Danny Hense und Ma-
nuel Möhler: 
Diese vier Protagonisten des letzten WM-Jahres wurden 
für ihre Leistungen im Mediateam bei der WM 2013 ge-
ehrt.

-Phillip Lewin, Marco Sterzenbach und Joe Eichhorn:
Sie wurden für ihre allgemeinen Verdienste für die Öf-
fentlichkeitsarbeit im Jahr 2013 geehrt. Philipp Lewin 
war dabei ebenfalls Teil des WM-Mediateams.

-Thomas Schmeier: 
Thomas erreicht seit Jahren eine große Wirkung für die 
Öffentlichkeitsarbeit durch seine Arbeit beim Schulpro-
jekt in Magdeburg, das er mit Unterstützung von Heiner 
Sprengkamp und dem MGF Magdeburg durchführt.

Folgende Vereine wurden für ihre erfolgreiche Teil-
nahme am Minigolf-Leistungsabzeichen im Rahmen 
des Projekts Deutschen Sportabzeichens geehrt:

1.Platz:   MGC Karlshagen e.V.
2.Platz:   1.BGC Leipzig e.V.
3.Platz:  MGS Hildesheim e.V.

Ordnungsänderungen, die sofort in Kraft treten (sie-
he dazu auch ausführlicheren Bericht auf Seite 14):

-Zeitraum der Meisterschaftssaison: 
Die Meisterschaftssaison beginnt ab 2015 am 01.01. ei-
nes jeden Jahres und endet am 31.12. desselben Jahres.

-Änderung des Wechselzeitraums: 
Durch die Änderung der Meisterschaftssaison wird auch 
der Wechselzeitraum  angepasst. Der Wechselzeitraum 
läuft nun vom 1.12 bis zum 31.12 eines jeden Jahres.
Für 2014 gibt es eine Übergangsregelung. Der ursprüng-
liche Wechselzeitraum vom 1.8 bis zum 31.8 bleibt für 
dieses Jahr als zweiter Wechselzeitraum erhalten.

-Formblatt Startmeldung: 
Die bisherigen Meldebögen wurden überarbeitet und 
unter dem Formblatt „Startmeldung“ zusammengefasst. 
Das Formular steht auf der DMV-Homepage zum Down-
load bereit.

-Zuschauer auf der Anlage:
Der Personenkreis, welcher die Turnieranlage wäh-
rend eines Wettkampfes betreten darf, wurde erweitert. 
Gleichzeitig wurde aber auch klargestellt, dass dieses 
Recht nur dann besteht, soweit auch der Zuständigkeits-
bereich der jeweiligen Person betroffen ist.

-Verlängerung Schiedsrichter A:
Der für Schiedsrichter A für den Lizenzerhalt notwendige 
Nachweis über den Einsatz bei bestimmten Turnierfor-
men wurde angepasst.

-Anpassung von Startgebühren in der Finanz- und Bei-
tragsordnung:
• 1. Bundesliga Damen je Mannschaft 100,00 EUR
• 1. Bundesliga Herren je Mannschaft 200,00 EUR
• 2. Bundesliga Damen je Mannschaft 80,00 EUR
• 2. Bundesliga Herren je Mannschaft 80,00 EUR
• 3. Bundesliga je Mannschaft 80,00 EUR
• Deutsche Minigolf-Meisterschaft Allgemeine Klasse je 
Teilnehmer/in 60,00 EUR

• Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Damen je Mann-
schaft 30,00 EUR
• Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Herren je Mann-
schaft 60,00 EUR
• DMV-Filzgolf-Masters je Teilnehmer/in 25,00 EUR
• Die Gebühr für die Verlängerung der Abnahme der 
Turnieranlagen wurde von 40 auf 50 Euro erhöht.
• Die Gebühr für Genehmigung von Grand Prix Turnie-
ren international wurde von 50 auf 60 Euro erhöht.

Ins Präsidium wiedergewählt wurden:
-Markus Schmälzle (Vizepräsident Spitzensport)
-Robert Ebi (Schatzmeister)

Ins Präsidium neu gewählt 
wurde:
-Andrea Baerwolf-Oppermann 
(Gleichstellungsbeauftragte)

-Elke Rath wurde durch die Bun-
desversammlung in ihrem Amt 
als 1. Vorsitzende der Deutschen  
Minigolfsport Jugend bestätigt.

Als Termin für die nächste Bun-
desversammlung ist der 15. März 
2015 vorgesehen, der Ort steht 
noch nicht fest. Elke Rath
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Ehrung

Liebe Sportfreunde,
lieber Heiner,

wie wohltuend und gleichzeitig herausfordernd ist es 
doch, für Dich, lieber Heiner, eine Laudatio texten und 
der Bundesversammlung vortragen zu dürfen, der Du 
doch selbst der Urheber so vieler wohlgeformter und tref-
fender Texte in den letzten Jahren gewesen bist.
Du wolltest nie selbst of  ziell ein Amt im Präsidium über-
nehmen. Sehr wohl hast Du aber die Aufgaben dieses 
Amtes in einer überzeugenden teambildenden Art und 
Weise ausgefüllt.
Die social media sind Dein Steckenpferd, sei es in der Po-
litik, im Fußball oder im Minigolf. Überall ist Deine Tätig-
keit begleitet von hohem ehrenamtlichen Engagement im 
Dienst an der Sache und mit klaren kurz- und langfristi-
gen Zielen. Der DMV durfte viele Jahre von Deiner hohen 
Schlagzahl und Deinem wohltuend automatischen, jour-
nalistischen Ehrgeiz pro  tieren.
Dein hohes soziales Engagement spiegelt sich auch im 
Magdeburger Schulprojekt wieder, das Du zusammen 
mit Thomas Schmeier ins Leben gerufen hast. Es hat 
Schülern mit und ohne körperliche oder geistige Ein-
schränkungen Minigolf zur über alles geliebten Freizeit-
beschäftigung werden lassen.
Du hast in unserem Verband Dein Ziel zu unserem Ziel 
mutieren lassen, dass Medienarbeit nicht Anwesenheit 
heißt, sondern kostensparend und gleichzeitig besonders 
effektiv gestaltet werden kann, wenn sie koordinierend 
im Hintergrund läuft und die Medienbeauftragten vor Ort 
die Kanäle begeistern; also eine perfekte Synergie aus ho-
her übergreifender Kompetenz mit regional geschürtem 
Enthusiasmus. Dadurch ist in diesen Deinen Jahren ein 
teamorientiertes Netzwerk entstanden, von dem wir noch 
lange pro  tieren werden.
Deine maßgebliche Unterstützung bei den Verhandlun-
gen mit RTV haben dazu geführt, dass wir unsere Gelder 
aus dem Fernsehrahmenvertrag dauerhaft sichergestellt 

haben und gleichzeitig rechtliche Sicherheit herrscht, 
was wir wann zu tun und zu unterlassen haben, um die-
se externe Einnahmequelle permanent für den DMV ver-
buchen zu können. Aus Deiner Feder stammen unzähli-
ge Beiträge im Minigolf-Magazin, in unseren inzwischen 
vielfältig entstandenen Broschüren und in den Presse-
mappen nationaler und internationaler Meisterschaften.
Unvergessen für uns - aber ich denke auch für Dich - 
wird Dein Marathon-Einsatz bei unserer Heim-WM blei-
ben.
Als exzellenter Moderator hast Du es verstanden, wäh-
rend der entscheidenden Wettkampfphasen täglich stun-
denlang und mit durchschlagender Begeisterung über 
unsere Live-Stream-Schaltungen die WM-Höhepunkte 
zusammen mit einer Dolmetscherin übers Internet zwei-
sprachig live in alle Welt zu senden. Das war ohne Frage 
ein Novum in unserer Geschichte des Weltminigolfs und 
es war DEIN Husarenstück !
So schleichend wie Du Dich in Deine Aufgabe beim DMV 
hineingetastet hast, so schleichend verlässt Du uns nun 
auch wieder zumindest was die of  zielle Berichterstat-
tung in und um unseren Verband betrifft. Du bist für uns 
aber nicht verloren, sondern Du begleitest uns weiter in 
der modernen Medienlandschaft dieser Welt und bei kon-
kreten Sonderaufgaben und Du begleitest uns – was we-
sentlich wichtiger ist - weiter im Herzen.

Der Deutsche Minigolfsport Verband ist Dir außerordent-
lich dankbar für Deine äußerst intensive Unterstützung 
der vergangenen Jahre. 
Lieber Heiner, Du hast Minigolf in Deutschland in nach-
haltiger positiver Form in die Medien gebracht.
DANKE für Dein umfassendes Engagement !

Neuenstein, 16.03.2014

Dr.Gerhard Zimmmermann
DMV-Präsident

Laudatio für Heinz-Josef Sprengkamp  
anlässlich der DMV-Bundesversammlung

Heiner Sprengkamp als Moderator bei der WM 2013
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Neue Ligenstruktur 2015 
Im Editorial dieser Ausgabe war bereits zu lesen, auf 

welchem Weg die neue Ligenstruktur entstanden ist, 
die bereits im Januar von der Sportwarte-Vollversamm-
lung beschlossen wurde. In diesem Artikel möchte ich die 
Änderungen in kompakter Form darstellen und vor allem 
Hinweise für den Übergang zum neuen System geben.

-Ziele-
Mit den Änderungen soll insgesamt eine Attraktivitäts-
steigerung des Ligenspielbetriebs und eine bessere Ver-
knüpfung von Spitzensport und übrigem Leistungssport  
erreicht werden. Zum Punkt Attraktivität gehört insbe-
sondere, den Aufwand für die Vereine und die einzelnen 
Sportlerinnen und Sportler zu reduzieren. Dies betrifft 
vor allem den Aufwand für das Training und die Reisen 
zu den Spieltagen. Attraktiver soll auch die Deutsche 
Meisterschaft der allgemeinen Klasse werden. Durch die 
Integration der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft er-
fährt diese Veranstaltung eine weitere Aufwertung.
Attraktiver wird der Ligenspielbetrieb auch für Neuein-
steiger und Jugendliche. Die Einführung eines Streich-
resultats statt des bisherigen Ersatzspielers erleichtert 
den Vereinen die Heranführung noch unerfahrener Spie-
ler/innen an den Leistungssport. Eine bessere Verknüp-
fung der einzelnen Leistungsstufen soll vor allem mit ei-
ner abgestuften Mannschaftsgröße erreicht werden.

-Gemischte Mannschaften-
Da der reine Damenspielbetrieb unterhalb der 1. Bun-
desliga und auch der Anteil der weiblichen Mitglieder an 
der Gesamtzahl der DMV-Mitglieder trotz verschiedener 
Fördermaßnahmen in den letzten Jahren leider kaum 
Zuwächse verzeichnen konnte, es aber schon viele Jahre 
den Wunsch nach gemischten Mannschaften oberhalb 
des Landesspielbetriebs gab, wurde hier die radikalste 
Änderung vollzogen. Bis einschließlich zur 2. Bundesli-
ga wird es künftig gemischte Mannschaften geben. Ge-
mischt heißt hier Spieler/innen aller Kategorien ohne 
zahlenmäßige Einschränkung. Bewusst wurde hier auf 
eine Vorgabe bezüglich weiblicher Spieler verzichtet, 
denn die „Quoten-Dame“ hätte die bestehende Problema-
tik nur vergrößert statt gelöst. Nur in der 1. Bundesliga 
wurde die Trennung der Geschlechter im Hinblick auf 
die internationalen Regelungen (z.B. Europa-Cup) beibe-
halten.

-Regionale Struktur-
Auf allen drei Ebenen des überregionalen Ligenspielbe-
triebs erfolgt künftig eine Einteilung in eine Nord- und 
eine Südgruppe. Die Zugehörigkeit der einzelnen Landes-
verbände entspricht dabei der bisherigen Regelung. 
Nord: SHMV, HBV, MVBN, NBV, BVBB, BVSA, BVS, Süd: 
HBSV, MRP, SaarMV, BBS, WBV, BMV.
In der 2. und 3. Bundesliga werden je 2 bzw. 3 Staffeln 
gebildet. Die Staffeleinteilung erfolgt jedoch nicht strikt 
anhand von Ländergrenzen, sondern  exibel nach der 
regionalen Verteilung der in der Liga spielenden Mann-
schaften. D.h., die Zuordnung erfolgt für jede Saison 
neu. Damit sollen für die Teams möglichst kurze oder zu-
mindest gleichmäßig verteilte Reisewege entstehen. Da-
bei ist allerdings klar, dass Vereine in den Randlagen der 
Republik davon nicht so stark pro  tieren können. Dieses 
System der  exiblen Staffeleinteilung wird im Bereich des 

NBV bereits seit einigen Jahren recht erfolgreich prakti-
ziert.

-Streichresultat-
In der 2. und 3. Bundesliga wird außerdem der Ersatz-
spieler abgeschafft. Stattdessen wird der bisherige Er-
satzspieler als vollwertiger Spieler in die Mannschaft 
integriert und in jeder Runde das jeweils schlechteste 
Einzelresultat gestrichen. Jedes Team kann außerdem 
noch einen weiteren Spieler einsetzen, wenn der Mann-
schaft mindestens ein Jugendlicher (Jugend oder Schü-
ler) angehört. In diesem Fall hat das Team sogar zwei 
mögliche Streichresultate je Runde. Dieses System er-
möglicht die vollständige Integration jugendlicher und 
unerfahrener Spieler in die Mannschaft, ohne den bisher 
damit verbundenen Leistungsdruck. Und Vereine mit gu-
ter Jugendarbeit erhalten hier eine Art Belohnung, so wie 
es von der DMJ schon länger gefordert wurde.

-1. Bundesliga-
In der 1. Bundesliga ändert sich hinsichtlich der Mann-
schaftszusammensetzung nichts. Es bleibt bei 6er-
Herren- und 3er-Damenmannschaften zuzüglich eines 
Ersatzspielers. Die 1. Bundesliga wird allerdings eben-
falls in eine Nord- und Südgruppe aufgeteilt und auf 5 
Mannschaften je Liga-Gruppe reduziert. Damit werden 
künftig je 10 Damen- und Herrenteams statt bisher nur 
6 der 1. Bundesliga angehören. Die 1. Bundesliga wird 
künftig nur noch über 4 Spieltage ausgetragen. Es bleibt 
der Grundsatz der neutralen Spielorte bei gleichmäßiger 
Verteilung auf die Spielsysteme, wobei aber auch künf-
tig Aufsteiger ein Heimspiel erhalten sollen. Diese Heim-
spielregelung muss aber für 2015 ausgesetzt werden, da 
es mehr Aufsteiger als Spieltage geben wird. Somit wer-
den 2015 alle neuen Teams gleich „schlecht“ behandelt. 
Die jeweils drei besten Teams der 1. Bundesliga quali  -
zieren sich für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft, 
die Bestandteil der DM der allgemeinen Klasse wird. Neu 
ist, dass es aus der 1. Bundesliga keinen direkten Ab-
steiger geben wird, sondern lediglich der Fünfte gegen die 
Meister der 2. Bundesliga relegieren muss.
 

-2. Bundesliga-
Die 2. Bundesliga Nord bzw. Süd umfasst zukünftig je 10 
Mannschaften, die auf je zwei Staffeln aufgeteilt werden 
(siehe regionale Struktur). Hier gibt es zukünftig Katego-
rie-gemischte Teams. Diese bestehen aus 6 bis 8 Spie-
ler/innen, wobei je Runde 6 Ergebnisse gewertet werden 
(siehe unter Streichresultat). Es werden 5 Spieltage als 
Heimspiele der beteiligten Mannschaften ausgetragen. 
Zusätzlich ist ein 6. Spieltag auf dem System Filzgolf vor-
gesehen. Dieser kommt jedoch nur dann zur Austragung, 
wenn nicht bereits eine beteiligte Mannschaft auf diesem 
System ihr Heimspiel austrägt. Außerdem können die be-
teiligten Mannschaften per einstimmigem Beschluss auf 
diesen Zusatzspieltag verzichten.
Die Meister, oder bei deren Verzicht die Zweiten, haben 
das Recht zur Teilnahme am Aufstiegsspiel zur 1. Bun-
desliga. Dabei können sie frei entscheiden, ob sie am 
Aufstiegsspiel für Damen- oder Herrenmannschaften 
teilnehmen möchten. Diese Option ist auch nicht daran 
gebunden, ob und wie viele Damen oder Herren sie im 
Laufe der Saison eingesetzt haben. Der jeweilige Fünfte 
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steigt direkt in die 3. Bundesliga ab. Einen weiteren Re-
legationsplatz gibt es nicht mehr.

-3. Bundesliga-
Die bisherigen Regionalligen erhalten den Namen 3. 
Bundesliga. Hier gehören künftig je 15 Mannschaften 
der Liga an, aufgeteilt auf je 3 Staffeln mit 5 Mannschaf-
ten. Dabei handelt es sich wie in der 2. Bundesliga um 
gemischte Mannschaften. Allerdings können hier 5 bis 
7 Spieler eingesetzt werden, von denen 5 Ergebnisse je 
Runde gewertet werden. Es werden 5 Spieltage als Heim-
spiele der beteiligten Mannschaften ausgetragen. Die 
Meister bzw. bei deren Verzicht die Zweiten haben das 
Recht zur Teilnahme am Aufstiegsspiel zur 2. Bundes-
liga. Die Fünften steigen in den Landesverbands-Spiel-
betrieb ab. Einen weiteren Relegationsplatz gibt es auch 
hier nicht mehr.

-Damen-Mannschaften-
Die Meister der Damen-Verbandsligen haben zukünf-
tig das Recht, direkt am Aufstiegsspiel zur 1. Bundes-
liga Damen teilzunehmen. Umgekehrt haben aus der 
1. Bundesliga absteigende Damen-Mannschaften ein 
Wahlrecht, ob sie in die 2. Bundesliga für gemischte 
Mannschaften absteigen möchten oder in die Damen-
Verbandsliga, sofern es eine solche dort gibt. Diese 
Wahlmöglichkeit entfällt aber in den ersten beiden Jah-
ren nach einem direkten Aufstieg aus der Verbandsliga.

-Aufstiegsspiele-
Für alle Aufstiegsspiele gilt, dass dort die Mannschafts-
zusammensetzung und das Wertungssystem der jeweils 
höheren Liga gelten.

-Übergangsregelungen-
Für den Übergang vom alten zum neuen System wurde 
ein Plan erstellt, der inzwischen an alle Landesverbände 
und Ligenleiter verteilt und auch auf der DMV-Website 
veröffentlicht wurde. Da in der 1. und 2. Bundesliga 
zukünftig mehr Mannschaften als heute vertreten sein 
werden, erfolgt eine entsprechende Auffüllung. Dadurch 
erhalten Mannschaften die Möglichkeit zum Aufstieg, die 
sie nach bisheriger Regelung nicht gehabt hätten. Dies 
gilt sowohl für Damen- wie für Herren-Mannschaften. 
Teams, die dieses Recht nicht wahrnehmen möchten, 
verbleiben in der bisherigen Liga. Einen Abstieg wird es 
am Ende der Saison 13/14 nur für die Sechsten der Re-
gionalligen geben; so wie es auch im heutigen System 
vorgesehen ist. Dies ist erforderlich, um den Meistern des 
Landesverbands-Spielbetriebs auch in dieser Saison eine 
Aufstiegsmöglichkeit zu bieten.
Sofern alle Teams die ihnen durch den Übergangsplan 
zugewiesenen Möglichkeiten in Anspruch nehmen, wer-
den im Herbst nur drei Quali  kationsspiele erforderlich. 
Ist dies nicht der Fall, müssen wahrscheinlich weitere 
Aufstiegsspiele angesetzt werden. Daher wird der Melde-
termin für die Saison 2015 abweichend von den vorgese-
henen Fristen einheitlich auf den 15.07.2014 festgelegt. 
Bis spätestens 30.07.2014 erfolgt dann die Mitteilung 
über die erforderlichen Aufstiegsspiele.

Sicherlich können mit diesem Artikel nicht alle Fragen 
umfassend beantwortet werden. Daher stehe ich für 
Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Günter Schwarz
DMV-Sportwart

Anzeige
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Interview

In Leipzig tut sich etwas! In den letzten 15 Jahren hat 
der 1. BGC Leipzig wiederholt durch erfolgreiche Ju-

gendarbeit auf sich aufmerksam gemacht. Genannt seien 
hier die (Jugend-)Nationalspieler der vergangenen Jahre: 
Jörg Heilmann, Matthias Reiche und Anne Bollrich. Der 
Verein konnte neben vielen Titeln im Jugendbereich im 
Jahr 2001 auch das Grüne Band für vorbildliche Nach-
wuchsarbeit erringen.
In den vergangenen Jahren hat sich der Verein erneut 
durch starken Zuwachs an Mitgliederzahlen, besonders 
der jugendlichen Neumitglieder, hervorgehoben. Wir in-
teressieren uns daher für die Jugendarbeit des Vereins 
und haben ein Interview mit Eva Tröbitz, der ehrenamtli-
chen Jugendtrainerin des 1.BGC Leipzig, geführt.
 
MM: Hallo Eva, du bist beim 1. BGC Leipzig einer der 
verantwortlichen Jugendtrainer. Uns würde zuallererst 
interessieren, wie viele Jugendliche derzeit regelmäßig 
bei euch trainieren?
E.T.: Momentan nehmen regelmäßig 10 Schüler und Ju-
gendliche am Training teil. Sie machen derzeit etwa ein 
Drittel der aktiven Vereinsspieler aus.

MM: Wie werden die Jugendlichen auf Euren Verein auf-
merksam? Welche Maßnahmen und Taktiken ergreift 
Ihr?

Interview: Eva Tröbitz zur erfolgreichen 
Jugendarbeit beim BGC Leipzig  Interview: Michael Töpelt

Fotos: BGC Leipzig

E.T.: Vor allem in den Sommer-
ferien sind viele Schüler mit ih-
ren Eltern auf unserer Anlage, 
da sie über den Ferienpass der 
Stadt Leipzig kostenlos bzw. 
vergünstigt bei uns spielen kön-
nen. In erster Linie beobachten 
wir die Kinder und Jugendli-
chen beim Spielen und spre-
chen einige von ihnen an. Wir 
laden sie dann gezielt zu unse-
rem Schnupperkurs und den Je-
dermannturnieren ein. Außerdem 
darf jeder Neugierige einmalig kos-
tenlos am Jugendtraining teilnehmen. 
Der- oder diejenige erhält natürlich eine Individualbetreu-
ung.
Vom jährlich statt  ndenden Schnupperkurs erfahren In-
teressierte durch Vereinsmitglieder, den Ferienpass und 
über unsere Homepage. Dabei erhalten Kinder und Ju-
gendliche eine Woche lang 3 Stunden pro Tag ein professi-
onell angeleitetes Training von den zuständigen Jugend-
trainern des Vereins.
Zu den Jedermannturnieren kann, wie der Name schon 
sagt, jeder mitspielen. Die Gewinner der Kategorie Kin-
der/Jugendliche erhalten hier spezi  sche Sachpreise 

Jugendaus  ug des 1. BGC Leipzig 
im Kletterwald
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Interview

(z.B. kleine Minigolftasche mit 1 Ball), die zum Eintritt in 
den Verein motivieren sollen.

MM: Kannst Du uns einen Überblick über die Angebote 
des 1.BGC Leipzig speziell für Jugendliche geben?
E.T.: Das wichtigste Angebot ist unser wöchentliches Ju-
gendtraining. Dieses wird von zwei Trainern fest ange-
leitet. Damit alle von Anfang an gut mitmachen können, 
stehen professionelle Leihschläger und zwei Jugendkoffer 
mit speziellen Bällen für unsere Anlage zur Verfügung.
Die Jugendlichen sind innerhalb des Vereins in der Ju-
gendabteilung mit eigener Satzung organisiert. Die dabei 
zur Verfügung gestellte Jugendkasse soll hauptsächlich 
Freizeitaus  üge  nanzieren. Diese sehen wir als ent-
scheidenden Punkt der Teambildung. Damit sich die Ju-
gendlichen untereinander besser kennen lernen und zu-
sammenwachsen können, unternehmen wir gemeinsame 
Aktivitäten, z.B. Kletterwald, Maislabyrinth, Sommerro-
deln oder gemeinsames Pizzabacken. Auch in der Winter-
pause verlieren wir uns nicht aus den Augen und planen 
jährlich einen Badeaus  ug im Advent und unsere Jugend-
sitzung mit anschließendem Spieleabend am Anfang des 
Jahres.
 
MM: Du hast das Jugendtraining als zentralen Punkt 
Eurer Arbeit angesprochen. Wie gestaltet Ihr dieses?
E.T.: Beim Training werden natürlich nicht einfach Bah-
nen trainiert und Runden gespielt. Jedes Training will 
vorbereitet sein. Einige der zahlreichen Möglichkeiten sind 
Tempotraining an schrägen Bahnen, Stationentraining mit 
verschiedenen Aufgaben, Teamspiele oder eine Schnit-
zeljagd über die Bahnen der Anlage. Über den Sommer 
waren die Jugendlichen dazu angehalten, Aufgaben auf 
dafür eigens ausgearbeiteten und an ihre Spielstärke an-
gepassten Trainingszetteln zu erfüllen.
Um das Trainieren fremder Bahnen zu üben, sind wir z.B. 
im vorletzten Jahr auf eine auswärtige Anlage gefahren. 
Die Jugendlichen mussten dort ohne Hilfe eines Pisten-
plans in Zweiergruppen Bälle sowie Schlagvarianten he-
rausbekommen.
Bei schlechtem Wetter nutzen wir die Trainingszeit zur 
Vermittlung von Ballkunde oder Strategien des mentalen 
Trainings. Manchmal werden auch einfach Brett- oder 
Kartenspiele ausgepackt.
Letztes Jahr haben wir im Training ein Handicap-Turnier 
gespielt - jeder gegen jeden. Vorteil: Da die stärkeren Spie-
ler entsprechend ihrer Spielstärke mit einem Handicap 
ausgestattet werden, haben auch die schwächeren eine 
reelle Chance auf den Sieg. Somit üben wir Wettkampfsi-
tuationen.
Um die Motivation an der Trainingsteilnahme zu steigern, 
wird monatlich ein Wanderpokal für die beste Trainings-

leistung vergeben. Über die Winterpause erhält ihn der 
Jahresgesamtsieger, dessen Name auf den Pokalsockel 
graviert wird. In der nächsten Saison wandert der Pokal 
aufs Neue los. Bei der Pokalverteilung beurteilen wir im-
mer die individuelle Trainingsleistung. So können auch 
schwächere Spieler den Pokal ergattern.

MM: Was macht euer Vereinsleben für die jungen Spieler 
außerdem interessant?
E.T.: Vor allem, dass der gesamte Verein die Förderung 
der Jugendabteilung unterstützt. Das zeigt sich zum Bei-
spiel in der Organisation von Fahrten zu Pokalturnieren. 
Hier gilt es, alle Jugendlichen, die gern mitspielen möch-
ten, auch mit zu nehmen.
Jeden ersten Freitag im Monat  ndet zudem unser Ver-
einsgrillen mit allen Mitgliedern statt. Wenn einmal alle 
da sind, wird natürlich auch gemeinsam gegolft und das 
dient, ebenso wie unsere Vereinsturniere, dem gegenseiti-
gen Kontakt.

MM: Bleiben euch alle Jugendlichen erhalten?
E.T.: Nein, natürlich nicht. Da müssen wir realistisch blei-
ben. Eine Fluktuation lässt sich nicht vermeiden. Immer 
wieder verlassen Jugendliche aus verschiedensten Grün-
den den Verein, weshalb eine Neugewinnung kontinuier-
lich statt  nden muss, um überhaupt einen Grundstamm 
an Spielern aufbauen und halten zu können. 2010 nah-
men an unserem Jugendtraining 4 Spieler regelmäßig teil, 
die auch alle aktiv spielten. Von denen sind uns 2 erhalten 
geblieben (Sascha Seiffert und Daniel Bärsch - Dt. Schüler-
meister Beton 2013). Durch die zuvor beschriebenen Maß-
nahmen konnten wir in den letzten 3 Jahren 12 Kinder/
Jugendliche neu in den  Verein aufnehmen, von denen 
selbstverständlich auch nicht alle dabei geblieben sind. 
Derzeit zählen wir somit 10 regelmäßige Trainingsteilneh-
mer, von denen 7 aktiv an Turnieren teilnehmen.

MM: Schauen wir einmal in die Zukunft. Wie möchtet Ihr 
die Jugendarbeit in Zukunft weiter ausbauen? Welche 
Perspektiven siehst Du?
E.T.: Wie der MGF Magdeburg sind auch wir daran inter-
essiert, eine Schulsport-AG ins Leben zu rufen und suchen 
derzeit nach konkreten Partnern.
Für den Sommer steht die Überlegung an, gemeinsam mit 
den Jugendlichen aus Magdeburg und Neugattersleben 
ein Trainingslager auf unserer Anlage durchzuführen.
Durch die Zusammenarbeit mit Pingvin Minigolf ist es uns 
ab diesem Jahr möglich ein monatliches Training auf der 
nahegelegenen Betonanlage durchführen.
 
MM: Wir bedanken uns für dieses aufschlussreiche In-
terview und hoffen, dass Ihr damit für andere Vereine ein 
Ideengeber seid. 

Training bei der DJM 2013 in Arheilgen

Die Jugend des 1. BGC Leipzig
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Prävention sexualisierte 
Gewalt im Sport ...
... Was ist zu tun?

Sportvereine in Deutschland verzeichnen rund 7,6 
Millionen Mitgliedschaften von Kindern und Ju-

gendlichen. Sie treiben dort begeistert Sport, mit ho-
hem Engagement und in Gemeinschaft mit anderen, 
und sie pro  tieren davon, denn Sporttreiben kann 
nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch 
das psychische und soziale Wohlbe  nden stärken. Die-
se positiven Wirkungen des Sports liegen in der aktiven 
Verantwortung der Sportvereine in Deutschland. Sie 
werden durch die engagierte, kompetente und verant-
wortungsvolle Gestaltung der Maßnahmen, Angebote 
und des Vereinsalltags der Sportvereine bewirkt. Die 
Arbeit von Sportvereinen wird unter anderem von dem 
Gedanken getragen zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen mit und ohne Behinderung beizutragen. Zu 
diesem Schutzgedanken gehört auch die Vermeidung 
von jeglicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, sei 
sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art. 

Das Thema der sexualisierten Gewalt ist nicht neu, 
erfährt aber in letzter Zeit aufgrund ö  entlich 

bekannt gewordener Vorfälle eine erhöhte Aufmerk-
samkeit. Dabei werden in den Medien und Ratgebern 
verschiedene Begri  e zur Beschreibung verwendet, 
zum Beispiel „sexuelle Gewalt“, „sexueller Übergri  “ 
oder „sexueller Missbrauch“. In der Ö  entlichkeit hat 
sich insbesondere der Begri   „Kindesmissbrauch“ 
durchgesetzt, obwohl dieser kritisiert wird, da es im 
Umkehrschluss keinen legitimen „Gebrauch“ von 
Sexualität bei minderjährigen Schutzbefohlenen 
gibt. Die Sexualität macht den intimsten Bereich des 
Menschen aus. Eine Verletzung dieser Sphäre löst ein 
Höchstmaß an Erniedrigung bei den Betro  enen aus. 
Diesen besonders sensiblen Bereich nicht schützen 
zu können erzeugt das Gefühl, unterworfen und ohn-
mächtig zu sein. 

Sexualisierte Gewalt kommt in verschiedenen Formen vor:

Enge De  nition: Wird das Problemfeld eng ausgelegt, geht es um Nötigung 
oder Vergewaltigung, also erzwungene sexuelle Handlungen, die im Strafge-
setzbuch de  niert sind. 

Weite De  nition: Wird das Problemfeld der sexualisierten Gewalt weiter 
gefasst, dann müssen auch sexuelle Belästigungen in den Blick genommen 
werden, das heißt, sexualisierende Übergri  e durch Worte, Bilder, Gesten 
und sonstige Handlungen mit und ohne direkten Körperkontakt. Dazu zählen 
sexistische Witze, anzügliche Bemerkungen, Formen des Exhibitionismus, das 
Zeigen pornogra  scher Abbildungen oder unerwünschte Berührungen inti-
mer Körperbereiche.

Spezi  sche Bedingungen im Sport 

Sportliche Aktivitäten beinhalten grundsätzlich ein positives Potenzial zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen. 

Sie bieten wichtige Gelegenheiten zum Kompetenzerwerb und fördern die Selbstbehauptungskompetenz und die 

Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen. 
Um diesen wertvollen Entfaltungsbereich für Kinder und Jugendliche zu schützen, sind die Bedingungen für das po-

tenzielle Auftreten von sexualisierter Gewalt im Sport genau zu analysieren. So gibt es im Feld des Sports verschiede-

ne Situationen, die sexualisierte Gewalt begünstigen können:
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Es sind aber auch grundsätzliche Strukturen des 
Sports in den Blick zu nehmen, um die Risikolage für 

sexualisierte Gewalt genauer einzuschätzen. Dabei müs-
sen vor allem Machtverhältnisse im Sport betrachtet 
werden. 
• Kompetenz- und Altersgefälle: Der Sport bietet viel-
fältige Möglichkeiten der generationsübergreifenden 
Arbeit und somit zahlreiche Erlebnisse, Erfahrungen und 
Lernmöglichkeiten für alle Beteiligten. Durch ein Alters- 
und Kompetenzge-fälle kann es aber auch zu ungünsti-
gen Machtverhältnissen kommen, in denen Kinder und 
Jugendliche meist die Unterlegenen sind. 
• Geschlechterhierarchien und Geschlechterverteilung: 
Auch wenn sich das Geschlechterverhältnis im Sport in 
den letzten Jahrzehnten stark gewandelt hat, sind noch 
Ungleichheiten zu konstatieren. Die Führungspositio-
nen in der allgemeinen Vereins- und Verbandspolitik, be-
sonders aber im Trainingsbetrieb auf Spitzensportebe-
ne, sind überwiegend von Männern besetzt.
• Geschlechterstereotype: Fotos von Sportlerinnen 
enthalten mitunter sexualisierte Botschaften. Dies kann 
sexualisierte Gewalt insbesondere gegen Mädchen und 
Frauen begünstigen. 
• Leistungsorientierung: Aktivitäten im leistungsorien-
tierten Sport sind u.a. auf den Erfolg im Wettkampf aus-
gerichtet. Bisweilen richten Sportlerinnen und Sportler 
die Gestaltung ihres Alltags so sehr auf diese Leistungs-
erbringung aus, dass sie diesem Ziel alles unterordnen. 
In diesen Situationen können Machtverhältnisse entste-
hen, die es den Sportlerinnen und Sportlern erschwe-
ren, sexualisierte Gewalt zu erkennen und sich dagegen 
zur Wehr zu setzen. 

Jugend

• Körperkontakt ist im Sport kaum zu vermeiden und teilweise not-
wendig – sowohl beim Ausüben des Sports, der in vielen Situationen 
den Körperkontakt per se beinhaltet, als auch für Sicherheits- und Hil-
festellungen.

• In einigen Sportarten kann durch eine spezi  sche Kleidung eine Se-
xualisierung der Erscheinung auch von jungen Menschen hervorgeru-
fen werden.

• Sportaktivitäten sind oft mit gemeinsamen Autofahrten verbunden, 
in denen die Enge innerhalb der Fahrzeuge eine Gelegenheit für Grenz-
verletzungen bieten kann.

• Häu  g sind Maßnahmen im Sport mit Übernachtungen verbunden, 
die neben dem besonderen Gemeinschaftserlebnis auch hohe Anfor-
derungen in Hinblick auf die Aufsichtsp  icht und die Wahrung der Pri-
vatsphäre der Individuen mit sich bringen. 

Welche institutionellen Faktoren im Sport begünstigen 
sexualisierte Gewalt?

• Eine Nichtbeachtung oder gar Tabuisierung der The-
matik sexualisierte Gewalt und Übergri  e im Sport. 

• Eine geringe Kontrolle von Trainer/-innen durch Ver-
eine und Verbände. 

• Fehlende De  nitionen zur geforderten Eignung von 
Vereinsmitarbeiter/-innen.

• Eine geringe Transparenz der Vereinsarbeit der 
Trainer/-innen, Abteilungsleiter/-innen usw. untereinan-
der und gegenüber den Eltern. 

Diese genannten Bedingungen führen nicht zwangs-
läu  g zu Grenzüberschreitungen und Übergri  en. 

Sie machen es Täter/-innen jedoch einfacher, sexua-
lisierte Gewalt auszuüben. Vereine und Verbände, die 
sich um eine Enttabuisierung, Quali  zierung und Auf-
klärung in diesem Bereich bemühen, ihre Mitarbeiter/-
innen aufmerksam beobachten und sich für Transpa-
renz in der Kinder- und Jugendarbeit einsetzen, nutzen 
ihr Potenzial, Kinder und Jugendliche zu schützen. 

Gefördert durch das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) aus Mitteln des Kin-
der- und Jugendplans des Bundes (KJP)

Eure DMJ:
Philipp Lewin, Jugendpressesprecher
Tobias, Heintze, Jugendsekretär

mit Materialien der dsj.

Vier Gründe für die Enttabuisierung im Sportverein

1. Ein Problembewusstsein über sexualisierte Gewalt ist 
notwendig, um entsprechende Situationen angemessen 
einschätzen und darauf reagieren zu können.
2. Ein o  ener und klarer Umgang mit dem Thema ist Vo-
raussetzung dafür, dass Betro  ene sich bei Problemen 
anvertrauen.
3. Eine klare und nach außen sichtbare Haltung der Sport-
vereins macht deutlich, dass sexualisierte Gewalt hier 
nicht geduldet wird und kann dadurch potenzielle Täter/-
innen abschrecken.
4. Ein systematisches Präventionskonzept gibt den 
Übungsleiter/-innen und Trainer/-innen Handlungssicher-
heit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Sport-
verein. 
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Projekte 2014 - Jetzt anmelden!

Jugendcamp 3.0

Termin: 18.-24. August (Montag - Sonntag)
Ort: Neutraubling
Teilnehmer: ab 12 Jahre
Kosten: 75 Euro Eigenbeteiligung

Die Deutsche Minigolfsport Jugend veranstaltet 
während der Europameisterschaft 2014 in Neu-
traubling bereits zum dritten Mal das beliebte Ju-
gendcamp. 

Wenn du 12 Jahre oder älter bist kannst du das Event 
live miterleben, sportlich aktiv sein und einen Ein-
blick in aktuelle Themen wie Fair-Play und Doping-
prävention erhalten. 

Ist dein Interesse an einer spannenden und unver-
gesslichen Woche mit vielen netten Leuten ge-
weckt? Dann melde dich an!

Junior-Manager-Seminar

Termin: 28./29. Juni (Freitagabend - Sonntag)
Ort: Frankfurt am Main
Teilnehmer: bis 26 Jahre
Kosten: keine

Der Neuzugang bei den Projekten! Du möchtest ger-
ne gestalten, weißt aber nicht wie? Du hast Ideen, 
aber keine Ahnung, wie du sie umsetzen kannst? Du 
möchtest dich engagieren, aber dich nicht in einem 
Amt in Deinem Verein oder Verband binden lassen? 

Hier tri  st Du Gleichgesinnte zum Erfahrungsaus-
tausch und bekommst Infos über die Rahmenbedin-
gungen. Vielleicht können wir ja gemeinsam schon 
das erste außergewöhnliche Projekt für 2015 fest-
zurren? 

Das Sportliche wird bei alldem aber auch nicht zu 
kurz kommen: Ein Besuch im Hochseilgarten steht 
auf dem Programm.

Übernachtungs-, Verp  egungs- und Reisekosten 
werden übernommen.

Volunteer werden bei der EM - 
Mittendrin statt nur dabei!

Termin: 16.-24. August (Samstag - Sonntag)
Ort: Neutraubling
Teilnehmer: bis 26 Jahre
Kosten: keine

Durch dich wird die EM 2014 zu einem echten Event! 
Wir suchen Freiwillige für DAS Minigolf-Highlight 
des Jahres.

Du bist sportbegeistert und möchtest nicht nur Zu-
schauer, sondern mittendrin sein? Du bist o  en, ak-
tiv, freundlich, zuverlässig, motiviert und  exibel? 
Spannende Herausforderungen und viel Spaß in ei-
nem freundlichen Team warten auf dich.

Die DMJ übernimmt die Übernachtungs-, Verp  e-
gungs- und Reisekosten. 

Du möchtest dich anmelden oder hast noch Fragen zu einem Projekt?

Tobias Heintze
Jugendsekretär
Tel.: 02834 9430 713 oder 0151 207 33 756
E-Mail: sekretaer@minigol  ugend.de 

Gefördert vom:

Gefördert vom:
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Partnerinformation

Seit nunmehr 6 Jahren gibt es die Marke                              
myminigolf, mittlerweile Fördermitglied des DMV. 
Die mobilen Hindernisse in nahezu originaler Grö-
ße werden als Set geliefert und können auf jedem 
ebenen Untergrund gespielt werden. UV- und witte-
rungsbeständig aus dem bruchsicherem Kunststoff 
ABS in Deutschland hergestellt. Sie können unterei-
nander zu ganz neuen Bahnen kombiniert werden 
was den Spielspaß und den Übungseffekt deutlich 
steigert. 

Die Kunststoffteile bilden eine ideale Möglichkeit 
ausserhalb der Anlage und ausserhalb der Saison 
zu üben. Sowohl zu Hause als auch im Verein bie-
ten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten des Trai-
nings. 

2008 strahlte SAT 1 die Sendung „Jetzt wird ein-
gelocht - das grosse Promi-Minigolf-Turnier“ aus. 
Joey Kelly gewann dank monatelangem Üben mit    
myminigolf. Ende 2008 gewann myminigolf den 
„Golf Europe Product Award“. Seitdem werden die 
robusten Hindernisse auch im Golfsport eingesetzt. 
Sie motivieren Kinder und Jugendliche zum Üben der 
Putts. Einerseits die wohl wichtigste Disziplin um ein 

Frischer Wind für unseren Sport 

guter Golfer zu werden ist das Putting Training bei 
jungen Golfern alles andere als beliebt. Die mobilen 
Minigolf-Hindernisse motivieren seitdem zum Üben 
auf den Greens der Welt. 

In Deutschland wird myminigolf mittlerweile in je-
dem zweiten aller 1200 Golfclubs eingesetzt. Somit 
schliesst sich der Kreis, denn vor über 100 Jahren, 
lange bevor in Ascona am Lago Maggiore der ers-
te genormte Minigolfplatz eröffnete, entstanden die 
ersten Minigolfanlagen als Putting Trainingsbereich 
neben den Golfplätzen. 

Aber auch an Schulen wird der Sport durch die mo-
bilen Sets immer beliebter. Als Pausen-Zeitvertreib in 
der Ganztagsschule oder als Minigolf AG begeistert 
Minigolf die Schüler an unzähligen Schulen. Auch in 
Kindergärten, Schulen und Horten wird der Nach-
wuchs mit unseren myminigolf Sets an den Mini-
golfsport herangeführt und dafür begeistert.

Pressetext: myminigolf
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Ausbildung

Am DMV-Stützpunkt in Künzell haben am Wochenen-
de des 15./16.03.2014 insgesamt 9 Teilnehmer an 

der Trainer-B-Ausbildung des DMV teilgenommen. Nach 
dem Pilotprojekt in den Jahren 2012 und 2013 haben 
weitere Trainer-C-Lizenzinhaber die Weiterbildung be-
gonnen bzw. sogar schon abgeschlossen.
Bei besten äußeren Bedingungen konnte Stützpunkt-
trainer Torsten Schück die Teilnehmer am Freitagmit-
tag begrüßen. In verschiedenen praktischen Workshops 
wurden die Themen aktive Trainingsarbeit in Vereinen, 
Entwicklung von Jugendlichen und Anfängern sowie ein 
Konzept für ein praktisches Training erarbeitet und dis-
kutiert.
In den Pausen und am Abend stand der Erfahrungs-
austausch auf dem Programm. Ein großer Vorteil  der 
fachverbandsinternen Ausbildung liegt im Austausch der 
Teilnehmer, der regelmäßig zu den wichtigen „Softfacts“ 
unserer Trainerausbildung zählt.

Am Samstagmorgen begrüßte Tom Kossak die Teilneh-
mer. Mit dem Themenblock Sportpsychologie begeisterte 
er die Teilnehmer mit seiner offenen Art. Vor allem in 
der Sportpsychologie ist für jeden Teilnehmer etwas da-
bei, bei dem er sich wieder  ndet. Hilfestellungen in der 
Kommunikation, Coaching im Wettkampf, Verhalten in 
schwierigen Wettkampfsituationen, Routinen und Ritu-
ale sowie Motivation sind nur einige der Schlagworte für 

Trainer-B-Ausbildung 2.0 am Stützpunkt     
Künzell gestartet

diesen Part. Der diplomierte Sportpsychologe war mitt-
lerweile schon mehrfach für den DMV im Einsatz und so-
mit zumindest theoretisch schon fast ein Pro  minigolfer.
Anschließend übernahm Dr. Simone Kohfeld den Staf-
felstab der Referenten. Die Anti-Doping-Beauftragte des 
Deutschen Minigolfsport Verbandes stellte die Themen 
Anti-Doping sowie die Prävention zum Schutz vor sexua-
lisierter Gewalt in den Vordergrund ihres Vortrages. Vor 
allem die Nada-App, die Liste der verbotenen Substanzen 
und daraus resultierende Praxisfälle wurden diskutiert. 
Mehr als ernst wurde dann das Thema der Prävention 

Text und Fotos: Torsten Schück

Workshop

Praxisteil des Trainer-B-Lehrgangs 
am DMV-Stützpunkt in Künzell
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www.mgo-druckereien.de

ANZEIGENPRODUKTION
CROSSMEDIA-PUBLISHING

WERBE- UND  
VERLAGSDRUCK

AGENTUR

  Papier ist unsere 
 Leidenschaft

KONZEPT
DESIGN 
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Papier ist für uns das Größte! 
Deshalb sind Sie bei uns genau 
richtig, wenn es um Werbebei-
lagen, Kataloge, Zeitschriften, 
Broschüren und personalisierte 
Mailings geht. 

Fordern Sie jetzt Ihr unverbind- 
liches Angebot an: 0951/188-601

H&P
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von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche behandelt. 
Ein von der DSJ in den Mittelpunkt gestelltes Thema 
gehört seit 2012 auch in die Trainer-B Ausbildung des 
DMV. Für den Lizenzerwerb ist seitdem auch ein vom 
Trainer unterzeichneter Ehrenkodex notwendig.

Am Sonntag standen mit Sportmedizin sowie Ballkunde 
zwei ganz unterschiedliche Themen auf dem Plan. Aus-
giebige Diskussionen gab es dabei beim tollen Vortrag 

von DMV-Fachtrainer 
Sebastian Kube. Die-
ser hatte den Part von 
Bundestrainer Michael 
Koziol „geerbt“ und mit 
einer tollen Präsen-
tation dieses für alle 
spannende Thema vor-
gestellt.
Abgerundet wurde der 
Lehrgang mit einigen 
Punkten zum Lizen-
zerwerb im Bereich 
der B-Ausbildung. 
Nach Abgabe einer 
Hausarbeit sowie einer 
praktischen Lehrpro-
be konnten Gabriele 
und Rolf Rahmlow ihre 
Trainer-B Lizenz er-

werben. Weitere 7 Teilnehmer können dies Anfang 2015 
ebenfalls erreichen.
Für das 2. Modul, was voraussichtlich im Februar/März 
2015 statt  ndet, sind weitere Trainer-C-Lizenzinhaber 
gerne eingeladen, ihr Wissen im Bereich der Trainertä-
tigkeit zu erweitern. Ein sehr interessanter und von toller 
Kommunikation geprägter Lehrgang endete am Sonntag-
nachmittag mit einer kleinen Feedbackrunde.

Sebastian Kube bei seinem Vor-
trag zum Thema Ballkunde

Tom Kossak von der TU München
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Jubiläum

Im April 1964 wurde ich auf der Anlage in Kiel-Gaarden 
(am Katzheider Schwimmbad) beim Ausprobieren der 

Miniaturgolf-Bahnen angesprochen, ob ich nicht Lust 
hätte, in den bereits gegründeten MGC Kiel  einzutre-
ten.  Ich hatte schon sehr viel Taschengeld verspielt und 
wollte immer mehr, denn der „Minigolf-Virus“ hatte mich 
schon gepackt. Ich versuchte meinen Vater zu überre-
den, was schwierig war, denn der wollte, dass ich Boxer 
werde. Aber der Boxsport und ich passten wegen mei-
nes Übergewichts nicht zusammen. Sportlichen Ehrgeiz 
hatte ich dennoch und so habe ich natürlich sehr viel 
trainiert und wurde bereits in meiner ersten aktiven Sai-
son in der 1. Herrenmanschaft (damals noch im direkten 
Vergleich Mannschaft gegen Mannschaft) eingesetzt. Da 
es eine Regelung gab, dass Jugendliche, die in Herren-
mannschaften eingesetzt wurden,  auch in der Herren-
kategorie spielen mussten, hat man mir eigentlich Ju-
gendjahre „geraubt“ (ich wurde ja erst 15).  Mein Ehrgeiz 
und meine Nerven passten noch nicht zusammen und so 
musste ich mich jahrelang mit guten Leistungen in den 
Mannschaften ab  nden, in den Einzelkonkurenzen lief 
es eher mäßig.
Ich habe aber bereits sehr früh gemerkt, dass ich für`s 
Ehrenamt geschaffen war. Anfangs erprobte ich mich als 
Jugendwart. Mein Ziel und mein Interesse war der Job 
des Sportwarts und da war die Gründung des BGV Kieler 
Förde v. 1971 genau der richtige Moment, meine Fähig-
keiten auszuleben. Der Verein hatte 14 Gründungsmit-
glieder und davon waren 9 aus der Familie Kunz (Vater, 
Mutter, Bruder mit Frau und 4 Kindern und ich), denn 
die waren quasi „genetisch“ mit dem Minigolfvirus in  -
ziert. Es waren alle ehrgeizig und so konnten wir schon 
frühzeitig Meisterschaften gewinnen. Auch ich bekam 
meine Nerven langsam in den Griff und konnte in der 
Herrenkategorie in Schleswig-Holstein den einen oder 
anderen Titel mit nach Hause nehmen. Bei Deutschen 
Meisterschaften waren meine Ziele das Erreichen der 
Endrunden. Damals musste man noch vier Plätze trai-
nieren - oft ohne Pistenplan und mit höchst unterschied-
lichen Anforderungen bei noch begrenztem Ballmaterial. 
Unter zwei Wochen Urlaub ging da gar nichts. Irgend-
wann habe ich dann auch bei einer DM mal eine Urkun-
de bei den Herren bekommen.
Erst später bei den Senioren sollte das besser werden, 
da habe ich mich im Einzel auf den 2. Platz spezialisiert:  
viermal Deutscher Vizemeister, davon dreimal mit einem  
Schlag Rückstand auf den Sieger. Mit der Seniorenmann-
schaft lief’s noch besser:  dreimal Deutscher Meister. Ich 
hätte es gerne mal meinem Bruder Rolf nachgemacht, 
der als Senior Deutscher Meister geworden ist.  Zusam-
men mit meinem Vater Arthur und dem Sportfreund 
Ernst Neuenfeld aus Brunsbüttel wurden sie auch 1975 
Deutscher Meister der  Seniorenmannschaften.
Fast hätte es auch einmal zur Seniorennationalmann-
schaft gereicht, aber da gab es nach 1 ¾ Jahren der 
Arbeitslosigkeit durch die Insolvenz der Firma (nach 27 
Jahren,  in der ich tätig war), einen neuen Arbeitsplatz 
und das war zu diesem Zeitpunkt wichtiger als Minigolf. 
Also musste ich die angesetzte Endausscheidung zu 
P  ngsten 1998 absagen und stürzte mich in eine neue 

1964 - 2014: Rückblick auf 50 Jahre Minigolf 
von Bernd Kunz

Tätigkeit als Logistiker in der Chemiebranche.  Aber es 
reichte immer wieder zu guten  Platzierungen  bei der 
DSM, aber der letzte Schritt nach oben (die Teilnahme an 
einer Europameisterschaft) war mir nicht vergönnt. 
In meiner ehrenamtlichen Laufbahn war ich außer auf 
der Vereinsebene im BGV Kieler Förde dann auch für 
den Schleswig-Holsteinischen-Minigolfsport als Sport-
wart aktiv. Ich war zwar nie im Deutschen Minigolfsport 
Verband tätig, aber ich habe aus der unteren Linie mit 
Sportfreunden aus Hamburg und Niedersachsen die ers-
te Bundesliga – Nord mit angeschoben (damals noch mit 
zehn Mannschaften). 
Wenn man sich bereit erklärt, ein Ehrenamt zu überneh-
men, dann sind Aufgaben wie z.B. die Durchführung von 
Deutschen Meisterschaften (Kombi und Abteilung) auf 
Grund von Rotationslisten immer wieder auf dem Pro-
gramm zu  nden, genauso Bundesländerpokal allgemei-
ne Klasse oder der Seniorencup. Und es ist wie es ist, da 
fehlt einem auch mal ein Lehrwart. Also macht man die 
Ausbildung ein paar Jahre eben selbst. Es gab auch mal 
keinen Kassenwart, wo ist das Problem, habe ich diesen 
Posten eben auch einmal übernommen. Man muss nicht 
alles können, aber Angst vor einer Aufgabe kann man 
ausschalten oder überwinden. Und man braucht tatkräf-
tige Unterstützung im Verein, um den Verein herum und 
– ganz persönlich – in der eigenen Familie.
Als es darum ging, dass in Schleswig-Holstein ein Vorsit-
zender gesucht wurde, habe ich mich in die P  icht neh-
men lassen  (1985 bis 2008). Dann brauchte ich mal eine 
Pause,  und erst, als meine Nachfolgerin aufhören woll-
te und es fast zur Au  ösung des Verbandes gekommen 
wäre, habe ich mich zurückgemeldet. 
Alles in allem schaue ich auf ein ausgefülltes Minigol  e-
ben zurück. Ach ja, da gibt es noch etwas Wichtiges. Eine 
ganz liebe Frau (Helga) und zwei genauso liebe Mädchen 
(Nicole und Bianca) habe ich auch. Ohne die Unterstüt-
zung  der Familie geht so ein Minigol  eben gar nicht. Ide-
alerweise sind die drei natürlich selbst Minigolfer. Zum 
Glück nicht ganz so verrückt wie ich… Auf jeden Fall 
danke ich meinen Mädels, dass sie mir immer die Frei-
heiten gelassen haben. Von den 50 Jahren Minigolf, die 
im April 2014 anstehen, haben sie 36/35/33 Jahre zu 
mir gestanden.

Text: Bernd Kunz
Foto: Walter Teupe

Bernd Kunz bei der Deutschen 
Meisterschaft 2013 in Trappenkamp
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Minigolf-Quiz

Minigolf Quiz 2014:

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 07.05.2014. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Quizfrage: 
Wie heißt die neue 1. Vorsitzende der Deutschen Minigolfsport Jugend?

Gewinner aus Ausgabe 5/2013

Claudia Bode (Hannover)
Emma Zehtner (Vaterstetten)
Angelika Wycisk (Leipzig)
Gerhard Dietzel (Hattingen)
Peter Bach (Syrgenstein)
Georg Kießling (Bergrheinfeld)

Herzlichen Glückwunsch!

Die Preise werden in den nächsten Wo-
chen zugesandt.

Die richtige Lösung lautete: 
1. MGC Mainz

M!n!golf Qu!z

• Kfz-Versicherung (Voll- und Teilkasko mit Selbstbehalt)
• Kfz-Steuer
• Nur 12 Monate Vertragslaufzeit
• Überführungs- und Zulassungskosten

(5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich)
• Gesetzliche Mehrwertsteuer
• Übrigens: Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an!

Weitere Informationen:
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Harpener Heide 2, 44805 Bochum 
Tel.: 0234 95128-40, Fax: 0234 95128-28, E-Mail: info@ass-team.net, Internet: www.ass-team.net

Der Opel Corsa
ab mtl. € 229,-*

(1.4l; 64kW 87 PS)
Der Renault

Mégane Grandtour 
für mtl. € 305,-*

(1.2l; 85kW 115 PS)
Inklusive Navigationssystem

Stand: 17.03.2014. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen. Angebot gilt nur für eine exklusive Nutzergruppe.

Die monatliche ASS Komplettrate*:

  Ihr günstiges 
Auto-Angebot

    exklusiv über denOhne Aufpreis optional mit 
Ganzjahresreifen bestellbar!
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Jubiläum

Am 19. März 1954 wurde in Ascona die erste genorm-
te Minigolfanlage nach Plänen des Schweizer Gar-

tenarchitekten Paul Bongni eröffnet. Die in einem Land-
schaftspark integrierte Anlage feiert damit in diesem 
Jahr ihr 60-Jahr-Jubiläum.
Bereits in den 1920er-Jahren wurden in Grossbritanni-
en und in den USA als kleinere Variante von Golfplätzen 
Anlagen mit befestigten Bahnen erstellt. Sie entstan-
den zumeist in unmittelbarer Nähe von Golfgreens zu 
Übungszwecken, verbreiteten sich aber bald als preis-
werte Alternative zum Golf auch in Europa. Um in die-
sem Geschicklichkeitssport auch Wettkämpfe durch-
führen zu können, gab es schon früh Ansätze zu einer 
Normierung der Anlagen. Aber erst der Schweizer Paul 
Bongni konnte sich mit seinem System, das er 1951 un-
ter dem Markennamen „Minigolf“ patentrechtlich schüt-
zen liess, langfristig durchsetzen. 
Am 19. März 1954 nahm die erste Anlage nach dem 
System Bongni in Ascona den Betrieb auf, nachdem 
die Gemeinde bereits am 27. November 1953 die Bau-
bewilligung erteilt hatte. In den Anfangsjahren war die 
neue Sportart noch unbekannt, sodass das Geschäft in 
Ascona trotz der Gründung des Minigolf Clubs Ascona 
im Jahr 1955 nicht wie gewünscht anlief. Deshalb wur-
de die Anlage nach wenigen Jahren an den Eigentümer 
des Landes, Filippo Tonascia, verkauft. Sie be  ndet sich 
noch heute im Familienbesitz. Der Grundriss der 18 

60 Jahre Minigolf Ascona - weltweit erste   
genormte Minigolfanlage Text und Fotos: Miranda Graf

Bahnen ist immer noch 
wie anno dazumal. Nur 
die zahlreichen Palmen 
und Laubbäume sind 
gewachsen und spen-
den den Besuchern 
auch im Sommer wohl-
tuenden Schatten. 
In der Zwischenzeit hat 
sich das System Bon-
gni auch international 
durchgesetzt. Bereits 
1955 gewann der Mi-
nigolf Club Ascona den 
Meisterstitel bei den 
ersten Schweizer Team-
Meisterschaften. 
Seit 1959  nden auf 
normierten Anlagen Mi-
nigolf-Europameister-
schaften und seit 1991 
auch Weltmeisterschaften statt. Erste Weltmeisterin 
wurde Miranda Graf, eine Enkelin von Filippo Tonascia.

Anzeige
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Information

Vormerken!        
  Kommende Termine 2014
13. April 2014:
.................................................................
Start der „Rückrunde“ der überregionalen 
Ligen

25.-26. April 2014:
.................................................................
Jugend-Länderpokal 2014 auf den Anla-
gen des MGC Mainz

31.05.-01.06.2014
.................................................................
2. NESTLÉ SCHÖLLER Filzgolf-Masters in 
Niederstetten

07.-08.06.2014
.................................................................
Nationen-Cup der Allgemeinen Klasse in 
Neutraubling

07.-08.06.2014
.................................................................
Nationen-Cup der Senioren in Murnau am 
Staffelsee

21.-22.06.2014
.................................................................
Saison  nale der überregionalen Ligen

Anzeige
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Interview

Sigrid Eilert ist vielen bällebegeisterten Minigolfern seit 
der Erscheinung des „3D Bof DSM 2004 Sigrid Ei-

lert“ ein Begriff. Und vor allem in ihrem Landesverband 
NBV ist Sigrid als Spielerin des BGC Bergisch Land wohl-
bekannt. Willi Hettrich entdeckte auch Sigrids künstleri-
sche Fertigkeiten zu Gunsten unseres Minigolfsports und 
nutzt seit einigen Jahren ihre künstlerisch erstellten Mi-
nigolfbilder als Plakatvorlagen für NBV-Veranstaltungen 
und als „Geschenke“ für Minigolfbegeisterte (siehe NBV-
Seiten). 
Sigrid stand dem Minigolf Magazin für ein kurzes Inter-
view zur Verfügung.

MM: Sigrid, seit wann malst Du? 
S.E.: Nun, ich habe Kunsterziehung studiert und auch seit 
1979 unterrichtet. Da war es nur natürlich, dass ich auch 
selbst künstlerisch tätig wurde. Allerdings habe ich dies 

Sigrid Eilert: Malerei und Minigolf - eine    
künstlerische Harmonie

über lange Zeit doch eher sporadisch getan, da mir häu  g 
einfach die Zeit fehlte. Erst seit etwa drei Jahren nimmt 
die Malerei in meinem Leben einen sehr breiten Raum ein. 
Deshalb sind auch die meisten von mir veröffentlichten Bil-
der in den letzten drei Jahren entstanden.

MM: Und seit wann spielst Du Minigolf? 
S.E.: Minigolf spiele ich seit 1996 aktiv. Bis dahin war ich 
auch eher die Freizeit-Golferin mit wenig Ehrgeiz. Als mein 
Mann und mein Sohn an  ngen ernsthaft zu golfen, ließ ich 
mich auch überreden, einen Minigolfschläger in die Hand 
zu nehmen. Seit 2004 spiele ich für den BGV Bergisch 
Land und wurde durch andere Vereinsmitglieder auch mit 
der Abteilung 3 bekannt gemacht.

MM: Was waren Deine größten Erfolge als Malerin und 
Minigolfspielerin? 

Interview: Heiner Sprengkamp
Fotos: Willi Hettrich
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Interview

S.E.: Im letzten Jahr hatte ich meine erste Einzelausstel-
lung. Es wurden auch drei der Bilder verkauft. Für mich 
war jedoch wichtiger, dass eine Online-Galerie sich für 
einige meiner Bilder interessierte und diese in ihr Portfolio 
aufgenommen hat. Zu  nden unter:

http://www.artfan.de/eilert-sigrid.html

Im Minigolf bestanden meine größten Erfolge in dem zwei-
maligen Gewinn der deutschen Meisterschaft im Cobigolf 
2004 und 2009. Für mich war aber auch der Gewinn der 
Westdeutschen Meisterschaft der Abteilung 1 in Bochum 
2007 ein großer Erfolg.

MM: Wie entstand Dein ers-
tes Minigolf-Motiv?
S.E.: Die Idee für diese Mini-
golf Bilder hatte im vorletz-
ten Jahr Willi Hettrich, unser 
NBV-Pressewart. Er fragte 
mich, ob ich nicht Bilder für 
Minigolf-Plakate „in meinem 
Stil“ malen könnte. Dieser 
Gedanke ließ mich nicht mehr 
los, so dass ich mich gleich 
nach der Deutschen Meister-
schaft in Berlin an die Aus-
führung machte. Das erste 
Plakat gab es schon bei der 
Deutschen Cobigolf Meister-
schaft 2012 in Essen zu se-
hen.

MM: Wie ist die Resonanz auf Deine Minigolf-Bilder? 
S.E.: Bisher habe ich auf die Minigolf-Bilder eine durchweg 
positive Resonanz erfahren. Es haben schon einige Inter-
essierte gefragt, ob die Drucke auch käu  ich zu erwerben 
sind. (Sie sind es.) Im Augenblick suche ich nach neuen 
Minigolf-Motiven für eine Fortsetzung der Reihe. Wer sich 
für weitere meiner Bilder interessiert, kann auch noch eini-
ge mehr auf meiner Seite bei der Kunst-AG  nden: 

http://www.kunst.ag/dirgis1953

MM: Sigrid, vielen Dank für das Gespräch!

Anzeige
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Verschiedenes

Am 3. November 2013 anlässlich des achtzigsten Ge-
burtstages von Ehrenkassier Michael Freidl lud der 

Vorstand des BGCN zu einer kleinen Feier zusammen 
mit ehemaligen Mitgliedern ins Vereinsheim ein.
Der erste Vorsitzender Reiner Weinberger und der zwei-
te Vorsitzende Roman Reinisch gratulierten im Auftrag 
der Mitglieder und überrreichten dem Jubilar ein Erin-
nerungspräsent. 
Reinisch würdigte in einer kleinen Rückschau die he-
rausragenden Leistungen von Michael Freidl für den 
Bahnengolf-Club. Sein Einsatz und seine Unterstützung 
beim damaligen Bau der Minigolfanlage an der Aussiger-
straße war eine wesentliche Grundlage für das Gelingen 
dieses Vorhabens.
Als 1. Vorsitzender hat er nach der Vereinsgründung ent-
scheidend zu einer positiven Vereinsarbeit beigetragen, 
so dass der BGC darauf aufbauen konnte. Als Kassier 
hat er ab 1980 den Verein aus schwieriger Lage auf  si-
chere Beine gestellt und bei seinem Ausscheiden nach 20 

Ehrenkassierer des BGC Neutraubling feiert 
80. Geburtstag

Jahren Vereinsarbeit solide Finanzen hinterlassen.
Bei Kaffee und Kuchen ließen die Anwesenden mit einer 
Bilderschau aus 40 Jahren die Vergangenheit Revue pas-
sieren.

Text und Foto: Angela Fuchs

Interview mit Anna Rümmelin anlässlich des 
Erfolges beim U23-Länderkampf
MM: Hallo Anna, erst einmal Glückwunsch zum Gewinn 
des U23-Länderkampfes mit der Mannschaft in Eferding 
und zum 3. Platz in der Damenkonkurrenz.Wie waren 
Deine Eindrücke von Eferding?
A.R.: Die Eindrücke waren gut und es hat sehr viel Spaß 
gemacht sich in einem Wettkampf gegen die anderen Na-
tionen zu messen. Von der Landschaft und den Leuten 
kann ich nicht so viel berichten, da wir eigentlich den gan-
zen Tag in der Halle trainieren waren und nur unter den 
anderen Minigolfern waren. Die Organisatoren haben sich 
sehr große Mühe gegeben und es waren ganz gute Bedin-
gungen vor Ort.

MM: Wie habt Ihr Euch vorbereitet?
A.R.: Am Mittwoch sind wir nach Eferding gereist und 
haben Donnerstag und Freitag den ganzen Tag trainiert. 
Donnerstag sind wir damit gestartet, die Anlage kennen 
zu lernen und gegen Ende des Tages haben wir schon 
begonnen, Runden zu spielen. Am Freitag haben wir nur 
noch Runden gespielt um uns auf die beiden Wettkampf-
tage vorzubereiten.

MM: Reichte die Zeit, um sich auf das Turnier präzise 
vorzubereiten?
A.R.: Dadurch, dass wir zwei Tage hatten und es ja „nur“ 
eine Eternitanlage war, hat die Zeit schon gereicht. So früh 
in der Saison fehlt die Routine halt noch ein wenig.

MM: Wo lagen die besonderen Schwierigkeiten der Bahn?
A.R.: Die Anlage war in einem Keller ohne Tageslicht und 
leider auch mit geringer Beleuchtung - dadurch war die 
Optik zum Teil ein wenig schwierig, da man sich auch an 
den meisten Bahnen selber Schatten gegeben hat. Außer-
dem waren die Bahnen komplett aus Eternit - sogar die 
Banden, dies führte manchmal zu unkonstantem Ablegen. 

Interview: Marco Sterzenbach
 Foto: Achim Braungart Zink

Es gab auch ein paar schwierige 
Bahnen z.B. der relativ enge Grad-
schlag mit Hindernissen oder das 
Fenster.

MM: Wie war die Stimmung inner-
halb des Teams?
A.R.: Die Stimmung in der Mann-
schaft war sehr gut und es hat viel 
Spaß gemacht, ein Teil dieser Mann-
schaft gewesen zu sein. Auch als 
‘‘Neuling‘‘ hat man sich sofort wohl 
gefühlt. Die Betreuung durch Torsten 
und Patrick war sehr gut; sie haben 
sich sehr bemüht und toll betreut.

DMV: Was für ein Gefühl ist es, den 
Nationaladler auf dem Trikot zu tragen?
A.R.: Seit ich Minigolf spiele war das ein Traum für mich, 
der sich dann in meinem letzten Jugendjahr erfüllt hat. 
Das ich nun auch die Chance bekommen hab den U23 
Länderkampf zu spielen hat mich riesig gefreut. Es ist ein 
tolles Gefühl für Deutschland zu spielen, auch wenn die 
Nervosität dann ein bisschen größer ist.

DMV: Welche Ziele hast Du für das Jahr 2014?
A.R.: Ich werde dieses Jahr die Kombi-Deutsche und die 
Beton-Deutsche spielen und möchte dort ein gutes Ergeb-
nis spielen. Nebenbei will ich mich auch in der Jugend-
arbeit engagieren, damit unser Sport nicht ausstirbt. Au-
ßerdem habe ich das Ziel mit meiner Damenmannschaft 
Meister zu werden.

DMV: Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen Dir 
weiterhin Glück und Erfolg!
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Aus dem MVBN

Michael Wollenweber: Eine Ära Jugendarbeit 
ist zu Ende Text: Christian Somnitz

Fotos: Birgit Stiebeling

Abteilungsleiter seiner Minigolf-Vereinsabteilung, Ju-
gendwart und Mitglied im Jugendausschuss des Mi-

nigolfsport-Verbandes Bremen/Niedersachsen (MVBN) 
und einige „Spezialaufgaben“ sind die Bilanz von Micha-
el Wollenweber, die das MVBN-Präsidium zum Anlass 
nahm, ihn mit der Ehrennadel des Verbandes auszu-
zeichnen. 
„Wenn Du auf der DMJ-Vollversammlung inzwischen 
der Grufti bist...“, waren die Worte Michael Wollenwe-
bers, mit denen er versuchte seinen Entschluss, auf 
Landesverbandsebene kürzer treten zu wollen, zu unter-
mauern. In der Tat gehörte Michael zwar zu den langge-
dienten und reiferen in der Minigolf-Jugend. Dennoch 
kannte man ihn als regen Motor, der sich für nichts zu 
schade war und stets einen lockeren Spruch auf den 
Lippen hatte. Amtsmüdigkeit oder Unlust waren auch 
am Ende seiner Jugendarbeit kein Thema für ihn. 

1997 war Michael Wollenweber eines der Gründungs-
mitglieder der Minigolfabteilung des MTV Seesen und 
übernahm fortan die Position des Abteilungsleiters. Er 
baute eine damals ausgesprochen „schlagkräftige“ Ju-
gendmannschaft auf. „Wenn du Kinder in deinem Verein 
aufbauen willst, geht das nur über eine starke persön-

liche Bindung; jederzeit ansprechbar sein für den Neu-
ling und die Eltern!“ war stets sein Credo. Dem Motto 
folgend stammen aus seiner Talentschmiede beispiels-
weise Christian Zimmermann und Kathrin Waschke, die 
es 2005 sogar zum Deutschen Meistertitel brachte. 

Da sein Herz schon immer den Kindern und Jugendli-
chen gehörte (schon vor seiner Minigolfer-Zeit begleitete 
er Jugendgruppen zu Feriencamps), war vorhersehbar, 
dass Michael 2001 in den MVBN-Jugendausschuss ge-
wählt wurde. Als Jugendwart Dietmar Hesse dann für 
2007 seinen Rückzug aus der Jugendarbeit ankündigte, 
zögerte Michael nicht lange, seine Nachfolge im MVBN-
Präsidium zu übernehmen. 
In all den Jahren stellte er sich den vielfältigen Aufgaben, 
die die Jugendarbeit so mit sich bringt. Den Jugendlän-
derpokal 2007 in Hannover begleitete er nicht nur - wie 
zahlreiche weitere JLPs und Deutsche Jugendmeister-
schaften auch - als „Chef de Mission“, sondern wirkte im 
Orga-Ausschuss an der erfolgreichen Ausrichtung dieses 
Turniers mit. 

Und überhaupt liest sich die „Stellenbeschreibung“ von 
Michael Wollenwebers Jugendarbeit wie die eines All-

Michael Wollenweber (rechts) mit NBV-
Jugendwart Michael Löhr beim „Jugend-
Kochen“

Michael Wollenweber (links) bei seiner 
Auszeichnung mit der MVBN-Ehrennadel
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rounders: Delegationsleiter, Busfahrer, Chefkoch, me-
dizinische Betreuung und Material-Werkstatt. So man-
cher Schläger ging noch einen Tag vor dem Wettkampf 
durch seine Finger, um Gummis zu befestigen oder 
Schlägerplatten zu richten. Wenn es irgendwo brenzlig 
wurde, behielt er in so manchem Vier-Augen-Gespräch 
die Fäden in der Hand. Zusammen mit NBV-Jugendwart 
Michael Löhr hatte er Spaß daran, die Trainings- und 
Wettkampfverp  egung von Jugendlichen zu reformieren. 
Griechischer Nudelsalat, Tortellini-Pfanne, Cold-Dogs 
und schmackhafte und gesunde Spießchen sind deren 
beliebteste Kreationen und haben inzwischen einige Ju-
gendgenerationen kulinarisch durch JLPs und DJMs ge-
bracht. So mancher Obst- und Gemüseverweigerer kehr-
te zur Überraschung der Eltern als „geheilt“ nach Hause 
zurück. 

Mit neuen Ideen, die er zusammen mit dem Jugend-
ausschuss entwickelte, richtete er die Jugendarbeit im 
MVBN neu aus. In seine Ära fällt zum Beispiel der kombi-
nierte Jugendwarte-/Kinderlehrgang „Team Niedersach-
sen 2012“ aus 2007. Der Erfolg gab ihm Recht: 2012 
holte die MVBN-Auswahl den Jugendländerpokal nach 
Niedersachsen, bei dem zwei Teilnehmer des besagten 
Lehrganges zum Team-Kader gehörten. Nebenbei erwarb 
Michael Wollenweber zusammen mit zwei Jugendaus-
schussmitgliedern die Lizenz zum Trainer C.
Apropos Jugendausschussmitglieder: Während seiner 
Amtszeit im Jugendausschuss gelang es Michael Wollen-
weber stets, engagierte und fachkundige Mitarbeiter und 
Betreuer um sich herum zu scharen. Als er mit dem Ge-
danken spielte, 2011 die Position des Jugendwartes zu 
verlassen, leistete er früh Überzeugungsarbeit und konn-
te Christian Somnitz als Nachfolger präsentieren. Und 
er blieb seiner Zusage treu und der Jugendarbeit eine 
weitere Wahlperiode als Mitglied des Jugendausschusses 
erhalten. 

Und schon längst hatte Michael Wollenweber angekün-
digt, aus der Jugendarbeit auszusteigen, als ihm eine 
Spezialaufgabe angetragen wurde, die er noch gerne 
übernahm: So leitete er 2012 das DMJ-Pilotprojekt „Ju-
gend-Camp“ bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Bad 
Münder und erntete vollen Erfolg. Für die Wiederholung 
bei der WM der Allgemeinen Klasse 2013 in gleicher Stät-
te zeichnete er auch verantwortlich. 
Die besagte letzte Wahlperiode ist nun zu Ende gegan-
gen und der Landesverbandstag des MVBN war ein guter 
Anlass, Michael Wollenweber nun für seine Verdienste 
auszuzeichnen und ihm für sein Engagement zu danken. 
Viel Applaus erhielt er, als MVBN-Präsident Henning 

Wolf mit herzlichen 
Worten seinen jahre-
langen Einsatz in der 
Vereins- und Jugend-
bereich Revue passie-
ren ließ und ihm die 
Ehrennadel des Ver-
bandes samt zwei Fla-
schen „trockenen“ Rot-
weins überreichte.

Für seinen Jugendaus-
schuss und einen Teil 
von ehemaligen Mit-
gliedern dankte ihm 
Jugendwart Christi-
an Somnitz für eine 
ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit und 
überreichte ihm eine 
Kiste Rotwein und ei-
nen Bildband mit den 
schönsten Fotos seiner 
Ära. „Michael, wenn 
die nächsten Jugend-
maßnahmen kommen, 
bei denen Du nicht 
mehr dabei bist, wird Dich Wehmut packen. 
Wenn Du dann aber bei einem Gläschen Rotwein die-
ses Fotoalbum durchblätterst, kannst Du Dich an eine 
schöne Zeit erinnern.“, so Christian Somnitz.

Anzeige

Michael Wollenweber (links) nimmt die Glück-
wünsche von Henning Wolf entgegen.

Oben: Bildband für Michael Wollenweber
Unten: die Michaels an der Pfanne
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NBV: Winterturniere, Änderungen und 
Abschiede

-Winterpokale-
Wenn diese Ausgabe erschienen ist, werden alle Winter-
pokalturniere innerhalb des NBV gespielt sein. Es waren 
fast 100 Spieltage bei 9 Turnierserien. In diesem Winter 
sind kaum Spieltage ausgefallen und wenn dann eher 
infolge von Regen als von Schnee. Denn Schnee hat es in 
diesem Winter kaum richtig gegeben.
Die Turniere hatten wieder unterschiedliche Austra-
gungsformen. So fanden einige Turnierserien wöchent-
lich statt (wie in Hardenberg), andere über eine be-
stimmte Anzahl von Turnieren, wie z. B. sechs Turniere 
in Bad Godesberg, oder über eine bestimmte Anzahl von 
Runden wie in Halver.
Es gab eine feste Anzahl von Punkten für den Tages-
sieger, z.B. in Hardenberg (25 Punkte für den 1. Platz) 
oder es gab Punkte in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Teilnehmer, wie in Wanne-Eickel. Getrennte Wertungen 
nach Kategorien wie in Gelsenkirchen und zusätzliche 
Wertungen für Damen wie in Hamm.
Manche Winterpokale waren an der Spitze schnell ent-
schieden, andere hatten Spannung bis zum letzten 
Spieltag. Allen gemeinsam war eigentlich, das es wich-
tig war, anwesend zu sein, wenn man vorne mitspielen 
wollte. Und das hat sich für die TeilnehmerInnen wieder 
gelohnt. Denn Spaß hat es allemal gemacht, egal ob man 
„im Schlag bleiben“, eine neue Anlage kennenlernen 
oder ein Turnier gewinnen wollte. Viele freuen sich jetzt 
schon auf den kommenden Winter und hoffen darauf, 
dass es vielleicht das eine oder andere Turnier mehr ge-
ben wird.
Etwas sei am Rande hier noch erwähnt: Die Spieltage 
im Winter sorgen auch dafür, dass die Bahnen immer 

wieder abgezogen, also gesäubert werden, im Vergleich 
zu Bahnen ohne Turniere. Das merkt man spätestens 
mit Beginn der neuen Anlagen-Saison.

-DMV Pokal 2013-2015-
Das erste Pokalduell im Jahre 2014 hat stattgefunden. 
Dabei kam es zu einem Überraschungssieg der Halvera-
ner in Göttingen. Die nächsten Spiele werden deutlich 
länger auf sich warten lassen, da nicht jeder, wie Göt-
tingen, die Möglichkeit hat, im Frühjahr in einer Halle 
zu spielen. Manchmal fällt es einem Verein nicht einfach 
einen Termin zu machen, zwischen allen anderen Ter-
minen. Und wenn man dann auch noch auf einer bisher 
fremden Anlage trainieren will, um ein Pokalspiel nicht 
gleich abzuschenken, gehen einem die Termine manch-
mal schnell aus. Die Halveraner konnten da die Göttin-
ger Hallenmeisterschaften für eine Vorbereitung des Po-
kalspiels optimal nutzen.

-Ehrungen-
Auf der Jahreshauptversammlung des NBV im Februar 
erhielten drei Nachwuchsspieler die Sportplakette des 
NBV. Es wurden Annika Dellmann, Vanessa Peuker und 
Robin Hettrich geehrt. Vanessa konnte ihre Ehrung an 
diesem Tage auch persönlich entgegen nehmen.

-Sportbetrieb-
Auf der Jahreshautversammlung des NBV war einer 
der Punkte, die viele bewegten, die geplanten Verände-
rungen des Spielbetriebs durch die Sportwarte-Vollver-
sammlung. Die projektierte Abschaffung der Damen-
mannschaften in den Regionalligen sorgte für Frust. 

Text und Fotos: 
Willi Hettrich

Die Sieger der Winterturnierserie in Hamm
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Jetzt hatten sich einíge  Damenmannschaften gefunden 
und über zwei Saisons gespielt und nun soll es wieder 
vorbei sein. Da tröstete auch nicht das Ende der Herren-
Vereinsmannschaften und der Beginn der Vereinsmann-
schaften, an denen Männer und Frauen gleich beteiligt 
sein können. Das hier eine „Herrenrunde“ über die Mög-
lichkeiten von „Damenmannschaften“ entschieden hat, 
ohne dass die nicht vorhandene Gleichstellungsbeauf-
tragte gefragt wird, hat einen immer noch typischen, ge-
sellschaftlichen Beigeschmack.
Durch die mögliche Ausweitung der teilnehmenden 
Mannschaften in den überregionalen Spielbetrieben 
werden die unteren Ligen innerhalb des NBV weiter aus-
gedünnt. Wie weit eine weitere Strukturänderung in-
nerhalb des NBV-Ligenbetriebs die vermutlich notwen-
dig auftretenden und zunehmend weiten Anfahrten zu 
Spieltagen in den unteren Ligen auffangen kann, wird 
nach den auf der Bundesversammlung verabschiedeten 
Änderungen bearbeitet werden müssen.

-Jubiläen-
Im NBV haben in 2014 folgende Vereine 50-jährige Jubi-
läen: MGC Löhne, MGC Felderbachtal, SSC Halver, Bas-
tion Lippstadt. Wir wünschen allen ein tolles Festjahr!

-NBV Info-
Wer mehr an Berichten aus dem NBV und Darstellungen 
zum Minigolfen interessiert ist, kann die NBV Info abon-

nieren. 12 € für vier Aus-
gaben im Jahr. Zu bestel-
len bei: minigolf-willi@
web.de

-Geschenke-
Die von Sigrid Eilert ge-
zeichneten Bilder von Mi-
nigolfern auf unterschied-
lichen Systemen können 
ein willkommenes Ge-
schenk für Minigolfer sein. 
Die Plakate im A3 Format 
sind für jeweils 7,50 €, 
zzgl. Porto, zu bekommen.

Aus dem NBV

Anzeige

Wir sind sehr traurig über den Tod un-
seres Ehrenmitglieds

Walter Erlbruch sen.
Er ist Anfang Dezember im Alter von 
88 Jahren nach langer, schwerer 
Krankheit verstorben.
Walter war seit 1982 fester Bestandteil 
unseres Vereins und hat sich immer 
hilfsbereit und zuverlässig  für dessen 
Belange eingesetzt. Jeder, der ihn 
kannte, schätzte seine Freundlichkeit und sein Bestreben, auch 
mit zunehmendem Alter möglichst viel Zeit mit seinen vielen 
Bekannten und Freunden unter den Minigolfern verbringen zu 
können.
Sportlich erreichte er, neben der mehrfachen Teilnahme an 
deutschen Meisterschaften, 1984 die Westdeutsche Senioren-
Mannschafts-Meisterschaft der Abt. 2.

Walter wird uns sehr fehlen. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau 
Monika und seinen Söhnen Walter und Harald.

Für den Vorstand und die Mitglieder des Kölner MC
Frank Simons (1. Vorsitzender)

Der letzte Schlag 
der Winterturnier-
serie in Bulmke

„Man sieht die Sonne untergehen und 
erschrickt doch, wenn es plötzlich 
dunkel ist.“

Der MGC Marsberg 1996 e.V. trauert 
um sein Mitglied

Reinhard Garba.
Er verstarb im Januar 2014 im Alter 
von nur 45 Jahren. Reinhard war fast 
25 Jahre für den 1. BGC Paderborn 
und dann für den MGC Marsberg 
als Oberschiedsrichter tätig. Er ließ sich von den Folgen seiner 
Krankheit nicht unterkriegen und nahm nach seinen Möglich-
keiten Anteil am Vereinsleben.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, besonders seiner Mutter 
und Schwester.

Wir werden ihn und seine fröhliche gesellige Art in guter Erin-
nerung behalten.

MGC Marsberg
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Am 6. September 2013 fanden bei herrlichem Spätsom-
merwetter die 14. Deutsche Minigolf Meisterschaft 

des Deutschen Schwerhörigen Sport Verbandes (DSSV) 
am Karlsfelder See unter Mithilfe des 1. Münchener Mi-
nigolf Clubs statt. 37 Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer 
aus 8 Städten Deutschlands gingen an den Start. 

Die Verantwortlichen des DSSV waren mit dem 1. Mün-
chener Minigolf-Club in Kontakt getreten um die Moda-
litäten zu klären. Wir stellten fest, dass der DSSV die 
Regeln des DMV als Grundlage für das Minigolfspiel 
übernommen hat. Die Regeln waren bis auf die neuesten 
Änderungen bekannt. Damit war klar, dass diese Sport-
freunde sehr wohl wissen wie Minigolf geht.

Die Bedingungen, unter denen die Meisterschaften statt-
fanden, waren vergleichsweise schwieriger als bei uns. 
So fanden diese Meisterschaften an einem Freitagnach-
mittag ab 16.00 Uhr statt. Es wurden 2 Runden gespielt. 
Viele der Teilnehmer konnten erst um 15.00 Uhr auf dem 
Platz sein, weil sie von auswärts anreisen mussten. Sie 

DM der Schwerhörigen beim 
1. Münchener Minigolf-Club 

hatten also maximal 
eine Stunde um den 
Platz kennen zu ler-
nen. Die aktiven Spie-
ler des 1. MMGC nutz-
ten diese geringe Zeit 
um ihnen wenigstens 
die gängigsten Spuren 
zu zeigen, soweit dies überhaupt noch möglich war. 

Für uns war es völlig ungewohnt, dass wir nicht einfach 
so wie üblich mit den Spielern reden konnten, da ihre 
Hörmöglichkeiten ja eingeschränkt bzw. teils fast gar 
nicht vorhanden waren. So mussten wir in Kürze ler-
nen, dass wir vor dem Sprechen Blickkontakt aufbauen 
mussten, damit man von unseren Lippen ablesen konn-
te. Wir bemühten uns langsam und deutlich zu spre-
chen. Zusätzlich machten wir uns mit Gesten verständ-
lich. Wir glauben, dass wir das alles ganz gut hingekriegt 
haben. 

Um 16.00 Uhr wurde mit Massenstart begonnen. Ent-
gegen unseren vorherigen Befürchtungen lief alles von 
Anfang an erstaunlich gut und sehr zügig. Gegen 19.00 
Uhr wurde das Turnier beendet. Wir  Mitglieder des 1. 
Münchener Minigolf-Clubs waren sehr beeindruckt 
von der fröhlichen und gleichzeitig hoch konzentrierten 
Stimmung am Platz. Das Turnier war für uns eine große 
Bereicherung.

Das Thema Inklusion kannten wir bislang noch nicht. 
Doch schnell wurde es für uns etwas ganz Reales: Da 
spielen hörbehinderte Menschen mit derselben Intensi-
tät und Ernsthaftigkeit ihr Hobby Minigolf im Rahmen 
ihres Fachverbandes – so wie wir im Minigolfverband. 
Wir stellen uns die Frage, warum das nicht zusammen 
geschieht, warum Hörbehinderte nicht viel mehr in den 
Vereinen des DMV mit dabei sind, warum hier noch 
kein Einschluss (= Inklusion) stattgefunden hat? Bieten 
wir ihnen diese Möglichkeit! Mit der Durchführung der 
Deutschen Minigolf-Meisterschaft des DSSV hat unser 
Verein zwei neue Mitglieder gewonnen.
Wir meinen, beim Schwerhörigen Sport Verband ist ein 
Potential für den Deutschen Minigolfsport Verband ver-
borgen. Es liegt an uns Minigolfvereinen, die Türen auf-
zumachen. Es wird natürlich nicht so sein, dass die Mit-
glieder des Deutschen Schwerhörigen Sportverbandes 
mit  iegenden Fahnen zum DMV kommen, das wollen 
diese auch nicht. Aber wenn sich uns die Möglichkeit 
bietet, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, dann 
sollen wir jede Gelegenheit wahrnehmen.

Unsere Überlegungen (Red.: des Münchener MGC) gehen 
dahin, dass auch der DMV als übergeordnete Organisa-
tion aktiv auf den DSSV zugeht, Kontakte knüpft, dass 
wir in unseren Zeitungen gegenseitig berichten und dass 
Angebote für gemeinsame Aktionen entwickelt werden, 
denn: „Minigolf ist unser gemeinsames Hobby!“

Text: Peter Lais 
Foto: 1. Münchener MGC

Anzeige

Inklusion
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Partnerinformation

FRANA-Werbemittel: Der Werbemittel-
Partner für Turnierausrichter und Vereine 
Seit 2013 ist FRANA-Werbemittel Kooperationspartner 

des DMV und der Minigolf-Marketing GmbH.
Herr Nappert und sein Team stehen für günstige und hoch-
wertige Werbemittel aller Art. Von der Qualität der Pro-
dukte konnten sich Zuschauer bei der Minigolf-WM 2013 
im niedersächsischen Bad Münder überzeugen, denn der 
Veranstalter setzte für seine Merchandising-Artikel auf 
den DMV-Partner mit Sitz in Esslingen.
Mit zum Portfolio gehörten Tassen, Schlüsselanhänger, 
Notizbücher, Konferenzmappen, Schreibsets und Handtü-
cher.
Ihr seid mit Eurem Verein Ausrichter einer großen DMV-
Meisterschaft? Ihr braucht dazu noch die richtige Idee für 
Gastgeschenke oder Merchandising-Arikel? Ihr braucht 
noch Jubiläumsgeschenke für Eure Mitglieder? Ihr habt 
Interesse an tollen Andenken für Euer Minigolf-Publikum?
Dann seid Ihr bei FRANA-Werbemittel genau richtig!!! 
Lasst Euch beraten und überzeugt Euch selbst von der 
vielfältigen Produktpalette, dem guten Service und der 
Qualität der Produkte. 
Und das Beste daran: Nicht nur Ihr pro  tiert von den güns-
tigen Konditionen. Bei jeder Bestellung eines Minigolfver-
eins, -verbandes oder eines aktiven Verbandsmitglieds 
pro  tiert auch die Minigolf-Marketing GmbH und damit 
der Minigolfsport.

Kontakt:
FRANA-Werbemittel

Frank Nappert
Tel.: 0711 90037179

E-Mail: nappert@frana-werbemittel.de

Text: Achim Braungart Zink
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Ausblick

JUGENDLÄNDERPOKAL 2014:
................................................................
Die Jugend macht sich auf in ein neues 
spannendens Sportjahr - mit dem JLP 
2014 in Mainz

1. BUNDESLIGA 2013/2014:
................................................................
Ob die Göttinger Damen und die Harden-
berger Herren im Titelrennen noch einmal 
angreifen konnten, erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe.

ÜBERREGIONALE LIGEN 2013/2014:
................................................................. 
In Ausgabe 2  nden sie die Ergebnisse 
und einige Informationen aus den überre-
gionalen Ligen.

INTERVIEW:
................................................................
Ein Interview mit Bianca Zodrow setzt die 
Interviewserie mit unseren Weltmeistern 
fort.

Anzeige
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Einreichung einer Kopie Eurer Versicherungsver-
träge an VMF (per Fax / eMail)

Seit 2013 besteht eine Koopera  on zwischen der Minigolf-Marke  ng GmbH und dem Maklerbüro Volker 
Müller Finanzdienstleistungen (kurz VMF). Innerhalb dieser Koopera  on erbringt der Partner eine Analyse 
Eurer bestehenden Versicherungsverträge (Privat, Verein oder Verband) und übernimmt die Bestandsver-
waltung, ohne dass sich etwas an den bestehenden Versicherungsverträgen ändert. Ein Service für besseren 
Durchblick und mit Weitblick! Denn das Beste ist: Jeder Vertrag, der im Bestand unseres Partners verwaltet 
wird, bedeutet zusätzliches Geld für den Minigolfsport!

UND SO EINFACH GEHT‘S!

Gut versichert zugunsten des Minigolfsports

Prüfung der Verträge durch VMF auf Leistungen, 
Prämie und Bestandsübernahme unter Beach-
tung von Sonderkondi  onen und Raba  en.

Rückmeldung durch VMF an Euch (ggfs. Ver-
gleichsangebote)

Abwicklung des Maklerau  rages für VMF durch 
den jeweiligen Mandanten (Privat, Verein, ...)

Bestandsübernahme der Verträge, Ihr bekommt 
jeweils einen neuen Versicherungsschein mit 
VMF als Betreuer.

Nach Bezahlung der Prämien erfolgt 
ein Geld  uss durch VMF an die Mini-
golf-Marke  ng GmbH.
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