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e d i t o r i a l

Freude auf das
 NEUE JAHR!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, lie-
be Sportfreunde, liebe Funktionäre, 

Arbeit für die Weiterentwicklung des 
Verbandes und für die Gewinnung 
neuer Mitglieder ist anstrengend. Ja 
mehr noch: Sie kann bisweilen auch 
sehr frustrierend sein. 

Vor allem dann, wenn mühsam vorbereitete Projekte und Events 
anders verlaufen als geplant oder einfach nicht den gewünschten Erfolg 
mit sich bringen. Wenn ein bundesweit geplante Maßnahme wie der Breitensporttag „Wer wird 
Minigolfer des Jahres?“, eine Werbeaktion auf Landesverbandsebene oder das Jedermann-
Turnier eines einzelnen Vereins jedoch dafür sorgen, dass sich mehr Menschen für unseren 
schönen Sport interessieren, dann ist das für alle Beteiligten umso bereichernder. 
Und nicht zuletzt deshalb steht eine Feststellung – und das gilt für jede Sportart – nicht zur 
Disposition: Breitensportarbeit und Engagement im Bereich der Mitgliedergewinnung ist für die 
Entwicklung unseres Sports von ebenso elementarer Bedeutung wie für sein Weiterbestehen in 
absehbarer Zukunft!
Im Bewusstsein dessen hat sich im Breitensportbereich in den vergangenen beiden Jahren so-
wohl in personeller als auch inhaltlicher Hinsicht so einiges getan. Während ich seit nunmehr 
knapp zwei Jahren in der Deutschen Minigolfsport Jugend für die vielen Facetten der Sportent-
wicklung verantwortlich bin, wurde unser Sportfreund Frank Vogel 2015 zum Vizepräsidenten 
Breitensport des Dachverbandes. Mit der Hilfe unserer Mitfunktionäre haben wir gemeinsam in 
der jüngeren Vergangenheit bereits vieles von dem umsetzen können, was wir uns vornahmen: 
Die Neuauflage eines bundesweiten Breitensporttages, der 2017 in die dritte Runde geht und 
dank der konstruktiven Kritik unserer Vereine immer gewinnbringender wird. Die Schaffung 
eines Inklusionstages „Minigolf für ALLE“, mit der wir insbesondere Menschen mit Behinde-
rung, Bildungsbenachteiligung oder Migrationshintergrund in den Fokus unserer Bemühungen 
rücken. Und Engagement im Aktionsfeld Schulsport, das im nächsten Jahr zunehmend Gestalt 
annehmen wird. 
Nicht zu unterschlagen ist an dieser Stelle selbstredend auch das DMJ-Juniorteam – der Ferrari 
in der Projektgarage der DMJ. 2015 von Tobias Heintze und mir ins Leben gerufen, bietet diese 
Institution Jugendlichen und jungen Engagierten einen einfachen Einstieg in die produktive Ver-
bandsarbeit und zeigt seit mittlerweile knapp zwei Jahren stetig, wie wertvoll der Einsatz sowie 
der Ideenreichtum der jüngeren Generation für unseren Sport sind. 
All das sind Beispiele dafür, dass sich die zuweilen als zäh herausstellende Arbeit sehr wohl 
lohnt! Und deshalb lautet unser „guter Vorsatz“ für 2017: 275 neue Mitglieder! 

Mit diesem Ziel und der Freude auf neue Herausforderungen wünsche ich Euch eine erholsame 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Manuel Möhler
2. Vorsitzender Breitensport der DMJ



4

ANZEIGE
210x297mm (+3mm Beschnittzugabe)

1/1 Seite

[  I N  B E S T E N  H Ä N D E N .  ]

FÜR IHR KIND.FÜR IHR KIND.FÜR IHR KIND.
BESTE STARTCHANCEN

Jetzt Mitglied werden und Vorteile sichern.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

Frank Bautz |        0228 20147 72 |        frank.bautz@novitas-bkk.de

24-Stunden-Service: 0800 664 8233 (gebührenfrei)

Wir unterstützen Sie dabei, dass Ihr Kind 

gesund aufwächst. Mit den kostenlosen 

Früherkennungsuntersuchungen U1 bis 

U9. Und mit unserem jährlichen 50 Euro 

Kindervorsorge-Bonus.

Alle weiteren Bonusmöglichkeiten 

für die gesamte Familie fi nden Sie 

unter www.novitas- fl excheck.de

Für Schwangere & junge Eltern

Novitas BKK

Stand 11/2016

Im Test: 85 
gesetzliche
Kranken-
kassen      Gut

Testnote

1,6

20 Euro 
Bonusgutschrift 

für Ihre Mitglied-

schaft in einem 

Minigolfverein. 



5

i n h a l t

Sportliches 
Europacup 2016 Neutraubling: Historischer Titel für MGC Mainz 8

Asian Open 2016: Dreifach-Erfolg in Yokohama 16

Jubiläen und Ehrungen
50-Jahrfeier Neutraubling: DOSB-Präsident gratuliert DMV 12

Schülerprojekt „Coole Schule“ erhält Auszeichnung als Minigolf-Botschafter 22

Breitensport
Arbeitstagung Breitensport: Let‘s do this! 24

Stadtmeisterschaft der Freizeitgolfer beim BGC Neutraubling 32

Jugend
Juniorteam-Seminar Karlsruhe: Lehrvideos für Menschen mit Beinträchtigung 26

Girls Camp Bad Hersfeld: Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung 27

Teambuilding im Zeichen des Darmstädter Hochzeitsturms  28

Juniorteam-Seminar Grünberg: 

Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit  29

Aus den Landesverbänden
Aus dem BVSA: Grundschulturnier in Magdeburg 34

Aus dem BVSA: Minigolf-Bootcamp an der Ev. Sekundarschule 35

Aus dem NBV: Indoor-Minigolf Halver, die Herkulesaufgabe des SSC 36

Aus dem HBV: Nachruf - Rolf Rahmlow 38

Rubriken
Editorial 3

Inhalt 4

Impressum       5

Fördermitglieder und Partner    6

Minigolf-Quiz   20

Weihnachtsgruß 33

Ausschreibung  39

Redaktionsschluss 1/2017: 17. März 2017

Inhalt
Europacup 2016

Mainzer Damen holen 10. Titel

Auf Seite 8

Asian Open 2016
Dreifach-Erfolg in Yokohama

Auf Seite 16

50-Jahrfeier
DOSB-Präsident gratuliert DMV

Auf Seite 12

AT Breitensport
Let‘s do this!

Auf Seite 24



6

i m p r e s s u m

Impressum
Fachzeitschrift und offizielles Mitteilungsorgan des Deutschen 
Minigolfsport Verbandes (DMV) und  der Deutschen Mini-
golfsport Jugend im DMV, Spitzensportverband im DOSB.

Herausgeber:  Mingolf-Marketing GmbH, Siemensstraße 36, 
53121 Bonn, info@minigolf-marketing.de, 

Firmensitz:  Minigolf-Marketing GmbH, Panzerleite 49, 
96049 Bamberg

Redaktion:  Achim Braungart Zink (Verantwortlicher im Sinne 
des Presserechts), Tel: 02 28 / 50 48 80 50,   
E-mail: redaktion@minigolfsport.de, 

Druck:  Mediengruppe Oberfranken Druckereien GmbH & 
Co. KG, Gutenbergstraße 1, 96050 Bamberg

Erscheinungsweise:  5 x jährlich,  

Auflage: 7.200 Exemplare

Bezugspreis:  14 EUR inkl. Porto und gesetzlicher Umsatz-
steuer; zahlbar nach Rechnungsstellung durch 
die Minigolf-Marketing GmbH. Abonnements-
kündigungen sind mit einer Frist von 3 Mona-
ten zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 
Für Anzeigen gilt jeweils aktuelle Anzeigen-
preisliste.

Bank:  Volksbank Bad Münder eG, IBAN: DE51 2549 1744 
0056 5202 00, BIC: GENODED1BMU

Gestaltung:  Werbeagentur HOCHVIER, Gutenbergstraße 1, 
96050 Bamberg

Der Nachdruck aller Textbeiträge mit Quellenangabe, auch 
gekürzt, ist erwünscht. Zwei Belegexemplare werden erbeten. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bildsendungen 
wird keine Gewähr übernommen. Zuschriften können ohne 
ausdrücklichen Vorbehalt im Wortlaut  oder  auszugsweise 
und gekürzt veröffentlicht werden. Mit Namen gekennzeichne-
te Artikel drücken nicht unbedingt die Meinung des DMV oder 
der Redaktion aus. Ältere Ausgaben sind im Online-Archiv 
auf www.minigolfsport.de abrufbar.

Erfüllungsort  und  Gerichtsstand ist Bamberg.

Minigolf Magazin is published five times a year. The subscrip-
tion for European foreigners is 21 Euro included porti for one 
year.

Die Redaktion dankt allen Mitwirkenden für ihre Unterstüt-
zung. 

ISSN 1861-3276



7

f ö r d e r m i t g l i e d e r  &  p a r t n e r

Partner und Sponsoren

Fördermitglieder

Informationen zur 
Fördermitgliedschaft unter:
www.minigolfsport.de

Sportpolitische Partner



8

s p o r t l i c h e s

Europacup 2016 Neutraubling

Viel Grund zum Jubeln: Nach dem DM-Titel 
mit der Mannschaft bei Damen, Senioren und 
Jugend, sorgten die Mainzer Damen für den 
krönenden Saisonabschluss für den MGC.



Europacup 2016 Neutraubling

9

s p o r t l i c h e s

1989 bis 2016, dieser Zeitraum ist für die Damen des 
MGC Mainz ein ganz besonderer. Denn nicht nur auf na-
tionaler Ebene räumten die Rheinhessinnen in dieser Zeit 
zahlreiche Titel ab, auch auf internationalem Terrain, 
beim Europacup der Vereinsmannschaften, ist die Bilanz 
beeindruckend. 2x Bronze, 9x Silber und seit dem dies-
jährigen Europacup in Neutraubling 10x Gold lauten die 
nackten Zahlen des Erfolgs.

Die Akribie, Hingabe und Leidenschaft zum Minigolfsport, die 
hinter dieser Erfolgsgeschichte steckt, bleibt den Außenstehen-
den oft verwehrt, wird aber dann in den großen Momenten des 
Erfolgs nachvollziehbar. Und so wurden die Zuschauer in Neu-
traubling beim finalen Schlag von Alice Kobisch Zeuge eines 
großen emotionalen Moments.

EC-TITEL NR. 10 
für Mainzer Damen
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bestleistung von 104 Schlägen auf der Betonanlage. 
Die SpG Schwaikheim/Hilzingen startete zu nervös ins Turnier 
und verlor bereits nach Tag 1 den Anschluss an die Spitze.
Während also im Damenwettbewerb die Titelverteidigung und 
der 10. Titel der Rheinhessinnen zu diesem Zeitpunkt bereits 
nur noch zur Formsache zu werden schienen, setzte man bei 
den Herren die Hoffnungen in die Hardenberger Leistungsträ-
ger der Saison. Die Tschechen Martin Jecny und Karel Molnar, 
die bereits mehrfach auf internationalem Boden Bestleistungen 
nachgewiesen hatten, kamen an Tag 1 noch nicht in Schwung. 
Mit einer Leistungssteigerung auf diesen Schlüsselpositionen 
schien auch ein Comeback des deutschen Rekordmeisters 
möglich.

Eine Leistungssteigerung an Tag 2, bis hin zu einer 125er-
Mannschaftsrunde in Durchgang 7, führte jedoch nicht zur 
erhofften Wende. Uppsala, erneut angetrieben durch einen 
furios aufspielenden Carl-Johan Ryner, schien immer eine Ant-
wort parat zu haben, spielte in den ersten beiden Runden des 
Tages ebenfalss Toprunden von 125 und 126 Schlägen und 
baute den Vorsprung damit aus. Der Toprunde der „Company“ 
setzten die Schweden einen 128er-Durchgang entgegen und 
vermieden so den Beginn einer Aufholjagd durch den Vertreter 
aus Deutschland. In dieser Phase musste dann das Team aus 
Skoghalls abreißen lassen und fiel auf Platz 3 zurück. Platz 2 
schien also für die Hardenberger nach Tag 2 fast gesichert, so-
dass der dritte Tag nur auf Risiko ausgerichtet werden konnte, 
um vielleicht doch noch ein Wunder zu schaffen.
Die Damen des MGC Mainz verloren zu Beginn des zweiten 
Tages etwas an Souveränität, ließen einer 85er-Runde eine 
schlechte 90er-Runde folgen und büßten dadurch etwas von 
ihrem Vorsprung ein. Erst im 7. Durchgang gelang mit einem 
80er-Durchgang eine Stabilisierung, am Ende war es aber ein 
eher gebrauchter Tag, der mit dem Bewusstsein abgeschlossen 
werden konnte, dass die Konkurrenz die Schwächephase nicht 

Europacup in Deutschland: Bei den letzten Auflagen 2014 
in Schriesheim und 2008 in Hilzingen konnte der Heimvor-
teil nicht wie erhofft ausgespielt werden. Lediglich die Damen 
des 1. MGC Mainz schafften in Schriesheim in einem finalen 
Mannschaftsstechen den Sprung nach ganz oben auf das Po-
dest. In Neutraubling sollte dieses Jahr alles anders werden. 
Hoch motiviert fuhren die Teams aus Hardenberg (Herren), 
Mainz und Schwaikheim/Hilzingen (Damen) nach Bayern, ver-
bunden mit positiven Erinnerung an Deutsche Meisterschaften, 
Bundesligaspieltage und eine erfolgreiche Europameisterschaft 
2014.

Selbstverständlich scheint es mittlerweile bei der „Company“, 
dass akribisch über zahlreiche vorbereitende Trainingseinhei-
ten versucht wird, nahezu alle Eventualitäten auszutrainieren, 
um bestmöglich vorbereitet in die Mission Titelgewinn zu star-
ten. Allerdings hatte dieser Aufwand bereits in den letzten Jah-
ren nicht zum gewünschten Erfolg geführt und auch in diesem 
Jahr, betrachtete man die Mannschaftsaufstellungen, schienen  
die Teams aus Uppsala und Skoghalls durchaus gut aufgestellt.
Bei den Damen erwartete Minigolfdeutschland die Damen des 
MGC Mainz an der Spitze, aber nach den erfolgreichen letzten 
beiden Jahren war auch durchaus mit einer starken Leistung 
der SpG Schwaikheim/Hilzingen zu rechnen. Vor allem Me-
lanie Hammerschmidt, die in den letzten beiden Jahren in-
ternational mit der Nationalmannschaft einiges an Erfahrung 
sammeln konnte, schien in der Lage, mit ihren kostanten Leis-
tungen ihr Team nach vorne zu treiben. Als stärkste Konkurrenz 
für die beiden deutschen Teams waren die Damen des MC 
Effretikon,  das italienische Team Cusano Milanino und der 
ASKÖ Herzogenburg angereist.

Nach dem ersten Wettkampftag schien der Blick auf das Er-
gebnistableau die Entwicklung der Vorjahre widerzuspiegeln.
Das schwedische Team des Uppsala BGK lag an der Spitze des 
Klassements, der deutsche Vertreter auf Rang 3. Bereits in der 
zweiten Runde spielten die Schweden mit 128 Schlägen auf 
der Miniaturgolfanlage eine Toprunde, die die Hardenberger 
zunächst nicht kontern konnten. Lediglich der zweite schwe-
dische Vertreter Skoghalls BGK spielte mit 127 Schlägen auf 
gleichem Niveau.
Bei den Damen lagen bereits 14 Schläge Vorsprung zwischen 
den führenden Mainzer Damen und den Verfolgerinnen. Vor 
allem Altmeisterin Alice Kobisch beeindruckte mit der Tages-

s p o r t l i c h e s

Nicole Gundert-Greiffendorf mit MGC-Betreuer Marco Meffert

Melanie Hammerschmidt (SpG Schwaikheim/Hilzingen)
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s p o r t l i c h e s

zu ihren Gunsten nutzen konnte. Leider konnte an diesem Tag  
die SpG Schwaikheim/Hilzingen auch keine Leistungssteige-
rung auf die Betonbahnen zaubern und verpasste die Qualifi-
kation für den Finaltag.

Der finale Samstag sollte dann zu einem historischen Tag wer-
den. Am 01.10.1966 wurde der Deutsche Minigolfsport Ver-
band gegründet. Zum 50-jährigen Geburtstag des deutschen 
Dachverbandes war am Abschlussabend des Europacups ein 
kleiner Festakt geplant. Und dieser Jubiläumstag sollte um ei-
nen weiteren historischen Moment der Minigolfgeschichte er-
gänzt werden: dem 10. Europacup-Titel der Mainzer Damen-
mannschaft.
Mit 79 Schlägen startete das Team um eine nun frei aufspie-
lende Nicole Gundert-Greiffendorf (24er-Runde) furios und 
fast losgelöst in den Finaltag. Mit einem Vorsprung von be-
reits 25 Schlägen vor der finalen Schlussrunde konnten Stefa-
nie Blendermann, Nicole Gundert-Greiffendorf, Alice Kobsich 
und Anne Bollrich das Ende des Wettkampfes einfach nur ge-
nießen. Und welch großer emotionaler Moment beim letzten 
Schlag von Schlusspielerin Alice Kobisch bevorstand, konnten 
dann die zahlreich angereisten Minigolfzuschauer hautnah 
miterleben. Die Anspannung löste sich, die ersten Tränen lie-
fen, mehrmals musste Alice Kobisch ihre Schlagvorbereitung 
abbrechen und zum Taschentuch greifen, bevor sie unter gro-
ßem Applaus und dem Jubel ihrer Teamkolleginnen zum his-
torischen Sieg „verwandelte“. Emotion pur! Großartig! Gänse-
haut! Herzlichen Glückwunsch!

Ein ähnlich großer Jubel brandete bei den Herren des Uppsala 
BGK auf, als Carl-Johan Ryner mit seinem letzten Schlag 34 
Schläge Vorsprung ins Ziel bringen und damit den 7. EC-Titel 
seit 2010 sichern konnte.

Mit diesen herausragenden Erfolgen ging der Europacup in 
Neutraubling in die Feierphase über. Eine stimmungsvolle Ab-

Mannschaftswertung
 
Damenmannschaften

Platz  Mannschaft  Schläge  Schnitt
1.  1. MGC Mainz (GER) 914 27,7
2.  MC Effretikon (SUI) 934  28,3
3.  GSP Cusano Milanino (ITA) 936  28,4
4. MGC ASKÖ Herzogenburg (AUT) 943 28,6
5. MGC Oirschot (NED) 946 28,7
6. 1. DGC Bystrice (CZE) 959 29,1
7. SpG Schwaikh./Hilzingen (GER) 722 30,1
8. Asarums BGK (SWE) 729 30,4

Herrenmannschaften

Platz  Mannschaft  Schläge  Schnitt
1.  Uppsala BGK (SWE) 1.432 21,7
2.  BGS Hardenberg-Pötter (GER) 1.466  22,2
3. Skoghalls BGK (SWE) 1.490 22,6
4. MGC Olomuc (CZE) 1.533 23,2
5. ASKÖ MSC Steyr (AUT) 1.554 23,5
6. MC Eichholz Gerlafingen (SUI) 1.555 23,6
7. GSP Vergiate (ITA) 1.167 24,3
8. Manse RG (FIN) 1.220 25,4
9. MGC Oirschot (NED) 1.579 32,9

Ergebnislink:
http://minigolf-neutraubling.de/results/ec2016/result.htm

Einzelergebnisse
 
Damen (32)

Platz  Name, Verein   Schläge
1.  Maja Wicki, MC Effretikon  301
2.  Rebecca Weber, MC Effretikon  302
3.  Stefanie Blenderman, MGC Mainz 303
4. Alice Kobisch, MGC Mainz  303
5. Karin Heschl, ASKÖ Herzogenburg 307
6. Nicole Gundert-Greiffendorf, MGC Mainz 308
7. Ilona de Kok, MGC Oirschot  310
8. Antonella Flamini, GSP Cusano Milanino 311
9. Anna Bandera, GSP Cusano Milanino 312
...

Herren (63)

Platz  Name, Verein   Schläge
1.  Carl-Johan Ryner, Uppsala BGK  231
2.  Filiph Svensson, Skoghalls BGK   231
3.  Alexander Geist, BGS Hardenberg 233
4. Fredrik Persson, Uppsala BGK  233
5. Samuel Hofer, MC Eichholz  237
6. Anders Olsson, Uppsala BGK  238
7. Marco Templin, BGS Hardenberg 240
8. Andreas Cederholm, Uppsala BGK 240
9. Marcus Larsson, Uppsala BGK  242
...

Das schwedische Siegerteam des Uppsala BGK

schlussveranstaltung in der Stadthalle Neutraubling sah ver-
diente Sieger, die nach dem kleinen Festakt zum 50-jährigen 
Bestehen des DMV (siehe separater Bericht auf Seite 12), in 
einer festlichen Zeremonie geehrt wurden. Auch Alfons Hör-
mann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbun-
des, sowie zahlreiche Ehrengäste gaben dem DMV und den 
Athletinnen und Athleten die Ehre und wohnten der Siegereh-
rung bei. 

Ein großer Dank gilt dem BGC Neutraubling, der nicht nur 
den Europacup und den gelungenen Abschlussabend des EC 
organisiert hat, sondern auch als Gastgeber der 50-Jahrfei-
er tolle Arbeit geleistet hat. Der BGC Neutraubling kann mit 
seinen zahlreichen ehrenamtlichen Helfern daher ebenfalls als 
drittes Siegerteam dieses Europacup 2016 genannt werden. 
Herzlichen Dank!

Text: Achim Braungart Zink
Fotos: Patrick Itter, Achim Braungart Zink
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j u b i l ä u m

DOSB-Präsident Alfons Hörmann bei seiner 
Festrede anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
des Deutschen Minigolfsport Verbandes in der 
Stadthalle Neutraubling



50-Jahrfeier 
Neutraubling

13

j u b i l ä u m

Am 01.10.1966 wurde der Deutsche Minigolfsport Ver-
band unter dem Namen Deutscher Bahnengolf Verband 
gegründet. Und genau zum 50. Geburtstag fand in Neu-
traubling das Finale des Europacups 2016 statt. Was liegt 
also näher, als den Geburtstag des Dachverbandes für 
Minigolfsport in Deutschland im Rahmen einer Minigolf-
großveranstaltung zu feiern.

Neben zahlreichen Ehrengästen aus dem Kreis der Minigolf-
familie, ließ es sich auch der Präsident des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes, Alfons Hörmann, nicht nehmen, dem 
Geburtstagskind persönlich zu gratulieren und zu bemerken, 
dass „Minigolfsport als Freizeitspaß ein schon lange nicht mehr 
wegzudenkendes Element in SPORTDEUTSCHLAND ist.“

MINIGOLF AUS 
SPORTDEUTSCHLAND

nicht wegzudenken
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j u b i l ä u m

01.10.2016, ca. 17:30 Uhr: Auf den Minigolfanlagen in Neu-
traubling ist der sportliche Teil bereits beendet und die Aufräu-
marbeiten in vollem Gange. Einige Spielerinnen und Spieler 
sind noch anwesend und philosophieren über die Ereignisse 
des Tages. Der EC-Sieger aus Uppsala ist bereits bei den lo-
gistischen Planungen und packt die große Materialkiste und 
Orgachef Klaus Reinisch wirbelt wie immer unermüdlich durch 
seine Hallen. Schließlich muss neben dem Abschlussabend für 
den anstehendem Montag noch ein Breitensportwettkampf or-
ganisiert werden.
Die ersten Vertreter des DMV machen sich zu diesem Zeit-
punkt hingegen bereits auf zur Stadthalle Neutraubling, um 
letzte Vorbereitungen zu treffen. Noch bevor der eigentliche 
Abschlussabend des Europacups beginnt, werden nämlich be-
reits weitere Gäste zu einem kleinen Empfang erwartet. Jubi-
läumsgäste, die der DMV eingeladen hat, den 50. Geburtstag 
mit ihm zu feiern. 

Neben dem Präsidium und Funktionären des DMV, Vertretern 
einiger Landesverbände, Ehrenmitgliedern und Lorbeerblatträ-
gern lässt es sich auch der DOSB-Präsident Alfons Hörmann 
nicht nehmen, persönlich zu erscheinen, um dem DMV seine 
Glückwünsche persönlich zu überbringen. Es ist immer wieder 
schön zu sehen, wie herzlich und offen der „Chef von SPORT-
DEUTSCHLAND“ auf die Verbände zugeht und so kommt es 
bereits beim Sektempfang zu einem ganz besonderen Zusam-
mentreffen. Alfons Hörmann lernt Elfriede Eckholm (ehemals 
Daub) kennen, eine der ersten Sportlerinnen unseres DMV, die 
mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet wurde. Ein wirk-
lich schöner und auch herzlicher Moment, in dessen Austausch 
ein wenig Nostalgie mitschwebt.

Nach dem lockeren Empfang treffen dann die Sportler ein, 
nach dem langen Tag natürlich vor allem hungrig. Doch wie 
sollte es anders sein, Klaus Reinisch hatte bereits vorgesorgt 
und so startet, nach dem Einlass in den Festssaal der Stadthal-
le, die Veranstaltung mit einem üppigen Buffet, bevor erst dann 
in den offiziellen Teil des Abends übergeleitet wird, der mit dem 
kleinen Festakt zum 50-jährigen Jubiläum des DMV beginnt. 
Bei der Einleitung staunen die Gäste nicht schlecht, als ein 
etwa 6-minütiger Fotofilm zahlreiche Bilder aus der Verbands-
geschichte auf die Leinwand im Saal zaubert. Wieder schwebt 
etwas Nostalgie im Raum und wechselweise sind Raunen und 
Kichern zu hören, meist hervorgerufen durch aus heutiger Sicht 
teils befremdlich anmutender Frisuren oder Bekleidungsstile.

In diesen 6 Minuten wird klar, dass der Minigolfsport in den 
letzten 50 Jahren eine stitige Entwicklung durchgemacht hat, 
die im direkten Rückblick größer wirkt, als man es vielleicht 
glauben würde.
Der DMV-Generalsekretär Achim Braungart Zink begrüßt nach 
einer kurzen Überleitung schließlich den DOSB-Präsidenten 
auf der Bühne zu seinem Grußwort.
Und Alfons Hörmann zeigt bereits zu Beginn seiner Rede auf, 
wie vielschichtig Minigolfsport sein kann. Auf der einen Seite 
Leistungssport mit zahlreichen internationalen Erfolgen und 
historischen 6 Goldmedaillen für Deutschland bei der letzten 
Weltmeisterschaft, auf der anderen Seite ein Freizeitspaß, der 
„ein nicht wegzudenkendes Element von SPORTDEUTSCH-
LAND ist.“
Sehr persönliche Worte richtet Hörmann dann an den DMV-
Präsidenten Dr. Gerhard Zimmermann und lobt ihn für seine 
jahrelange „unermüdliche Arbeit für die Akzeptanz und Weiter-
verbreitung des Minigolfsports“.
Zum Abschluss seiner Festrede stellt der DOSB-Präsident noch 
einmal die Tugenden der Minigolfer heraus: „Ein guter Mini-
golfer braucht neben Geduld, Nervenstärke, Ausdauer und 
einer hohen Konzentration auch ein scharfes Auge und eine 
ruhige Hand“ und ergänzt anschließend: „Dies alles haben Sie 
nicht nur auf den Bahnen dieser Welt bewiesen, sondern auch 
in der Verbandsarbeit.“
Während des anhaltenden Applauses nimmt der DMV-Präsi-
dent die persönlichen Glückwünsche entgegen und bedankt 
sich mit einem kleinen Gastgeschenk bei Alfons Hörmann, der 
nach seinem Besuch bei der DM 2015 in OIching nun bereits 
zum zweiten Mal in kurzer Zeit bei uns Minigolfern zu Gast ist.

In seiner anschließenden Jubiläumsrede begrüßt der DMV-
Präsident dann neben weiteren Ehrengästen auch alle anwen-
senden Funktionäre persönlich mit Namen, um „ein kleines 
Dankeschön für Euer Engagement im DMV zum Ausdruck zu 
bringen“, verzichtet aber in der Folge auf die komplette Dar-
stellung der 50-jährigen Verbandsgeschichte, schließlich sollen 
im Anschluss die erfoglreichen Sportlerinnen und Sportler des 
Europacups im Vordergrund des Abends stehen. 
Einige Meilensteine hebt er jedoch als Eckpunkte der ge-
schichtlichen Entwicklung hervor. Darunter die Aufnahme in 

Alfons Hörmann anlässlich seiner Festrede Alfons Hörmann und Dr. Gerhard Zimmermann
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den DOSB (damals DSB) 1969, die World Games in Karlsruhe 
1989, die erste WM 1991 oder die heutige immense Zahl von 
62 Nationalverbänden weltweit, die die positive Entwicklung 
des Minigolfsports aufzeigen.
Vor allem seiner Rolle im internationalen Vergleich sei sich der 
DMV bewusst, was dazu führte, dass in den letzten Jahren auch 
vermehrt internationale Großveranstaltungen in Deutschland 
ausgerichtet wurden. Zimmermann bedankt sich vor allem bei 
den Ausrichtern dieser Veranstaltungen für ihr Engagement.
Zum Abschluss richtet Zimmermann den Blick in die Zukunft. 
„Die gesellschaftliche Entwicklung stellt uns vor eine neue He-
rausforderungen hinsichtlich der Mitgliederentwicklung“, stellt 
er fest und ergänzt: „Minigolf braucht sich nicht verstecken. 
Minigolf ist ein hochinteressanter Sport und er fördert in hohem 
Maße soziale Integration durch gemeinsame Ausübung einer 
Freizeitbeschäftigung.“

Mit einem abschließenden Dank an den BGC Neutraubling 
endet damit bereits der geplante Teil der 50-Jahrfeier. Doch 
neben den Glückwünschen an die Siegerinnen und Sieger 
des Europacup richten der stellvertretende Landrat Willi Hog-
ger und der Bürgermeister Heinz Kiechle ebenfalls noch ihre 
Glückwünsche an das Geburtstagskind.
Nach der feierlichen Siegerehrung, der auch der DOSB-Präsi-
dent weiterhin beiwohnt, geht der Abschlussabend in den ge-
mütlichen Teil über.
Auch viele Ehrengäste sind noch spät am Abend zu sehen, 
meist im allgemeinen Austausch über die schönen Erinnerun-
gen aus den nun bereits 50 Jahren Verbandsgeschichte.

Text: Achim Braungart Zink
Fotos: DMV, Patrick Itter, Richard Raith
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DEUTSCHER ERFOLG
vor großer Kulisse

Vom 08.-10. Oktober 2016 befand sich eine 5-köpfige 
deutsche Delegation im japanischen Yokohama. Die Asi-
an Open 2016 standen als finaler Höhepunkt eines er-
folgreichen Sportjahres vor großer Kulisse an.

Gefüllte Tribünen mit Tausenden von Zuschauern sind jedoch 
auch in Japan nicht üblich und so sind mit der großen Kulisse 
nicht die Zuschauer gemeint, die dennoch recht zahlreich aus 
dem Einkaufszentrum World Porters zur Minigolfanlage auf das 
Dach des Gebäudes fanden, sondern die Skyline der Stadt.
Neben dem beeindruckenden Landmark Tower ist vor allem 
der abends beleuchtete Freizeitpark mit dem zentral gelegenen 
Riesenrad (100m Durchmesser) den Ausblick wert.
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s p o r t l i c h e s

Asian Open 2016

Achim Braungart Zink (Mitte), 
Sebastian Kube (links) und Mar-
cel Noack (rechts) sorgten für 
einen deutschen Dreifach-Erfolg 
bei den Asian Open und gewan-
nen mit Teamkollege Alexan-
der Junkermann ebenfalls den 
Mannschaftstitel.
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auf Weltmeister Marcel Noack. Ein toller und am Ende auch 
emotionaler Abschluss einer erfolgreichen internationalen Kar-
riere.

Zu Beginn des Turniers war jedoch nicht klar, dass überhaupt 
eine solche Distanz gespielt werden könnte. Es regnete in Strö-
men, auf dem Dach bildeten sich tiefe Wasserlachen und auch 
die aufgebauten Zelte sahen sich an der Grenze ihrer Belas-
tungsfähigkeit. Nur gut, dass das Einkaufszentrum auf 5 Eta-
gen unterhalb der Anlage eine Menge Abwechslung bot, um 
die Zeit nicht nur mit Warten verbringen zu müssen. Als dann 
am ersten Tag doch noch begonnen werden konnte, war mit 
Mitte des 2. Tages nur noch der Wind der Feind der Minigolfer. 
Starke Böen und Bälle mit Eigenleben waren an der Tagesord-
nung. Bedingungen, mit denen alle gleichermaßen klar kom-
men mussten, was am Ende jedoch gut gelang.
Alexander Junkermann und Marcel Noack konnten somit zum 
Ende ebenfalls ihre Anfangsschwierigkeiten überwinden und 
mit kostanten Leistungen auf Platz 3 und 4 einkommen. 
Der beste Asiate, Hisato Kondo (Japan), der damit asiatischer 
Meister der Herren wurde, musste sich erst in der letzten Runde 
Alex geschlagen geben. Eine durchaus beachtliche Leistung.

s p o r t l i c h e s

Doch die Anreise nach Yokohama lief für das Team alles an-
dere als glatt. Nach 12-stündigem Flug zum Flughafen Narita, 
der sich etwa 60 Kilometer vom Zielort in Yokohama befindet, 
der erste Schock: Das Gepäck hatte nicht vollständig den Weg 
nach Japan gefunden. 
Eine Tasche von Achim Braungart Zink war in Frankfurt verblie-
ben, ausgerechnet die Tasche, die die Nationalmannschafts-
kleidung für das ganze Team beinhaltete. Die Mitarbeiterin der 
Japan Airlines war sehr bemüht und sagte zu, das Gepäckstück 
bis 22.00 Uhr am Folgetag in das Teamhotel zu liefern.
So weit, so gut, schnell Tickets besorgen, ab zum Bus und auf 
nach Yokohama, denn schließlich musste Achim noch vor La-
denschluss zum Shoppen, um am ersten Trainingstag wenigs-
tens Sportkleidung parat hatte. Socken, T-Shirt, Unterwäsche, 
Hose vom Teamkollegen, so konnte der erste Trainingstag 
dann doch noch unfallfrei angegangen werden, auch wenn 
das „Team Germany“ am Eröffnungsabend dann nicht wirklich 
wie eine Einheit auftreten konnte.

Dank der Hilfe von Yuki Koshimura konnte am Nachmittag des 
Trainingstages sichergestellt werden, dass das Gepäckstück 
wirklich bis abends im Hotel ankommen würde. Ein zweite 
Shoppingeinheit war also zumindest nicht aus „Zwang“ not-
wendig.

Sportlich warfen 15 der 18 Miniaturgolfbahnen auf dem Dach 
der World Porters keine größeren Fragen auf. Die Feinabstim-
mung in den Folgetagen zeigte, dass man dort richtig auf-
gestellt war. Allerdings hatten es Salto, Passagen und Blitz in 
sich. Hier wurde immer wieder, teils vergeblich „gebastelt“. Am 
Salto war dies weniger erfolgreich. Ganze 4 Asse schafften Ali-
ce Kobisch, Alexander Junkermann, Marcel Noack, Sebastian 
Kube und Achim Braungart Zink zu Fünft. Am Blitz sah es etwas 
besser aus, etwas jeder zweite Schlag fand im Turnier sein Ziel. 
Die Passagen wurden hingegen für 4 der deutschen Teilnehmer 
zur Angstbahn, als bei immer stärkerem Wind der sehr leichte 
Großball nicht mehr seinen Weg durch das Hindernis fand und 
kurzerhand auf einen schweren Ball umgestellt werden musste. 
Dieser war jedoch in der Umsetzung schwerer und so zeichne-
ten sich doch einige Fehler auf dem Protokoll ab. 
Achim hingegen hatte sich im Training auf Grund der Proble-
matik für einen zügigen Vorbandeschlag entschieden, was sich 
im Turnier als bessere Entscheidung herausstellte. Lediglich ei-
ner Zwei standen 7 Asse gegenüber. Ein Glücksgriff, der Achim 
bei seinem letzten internationalen Turnier als Nationalspieler 
ein paar Schläge Vorsprung verschaffte.
Aber auch ansonsten spielte Achim vom Kopf her frei auf und 
zeigte von Beginn an eine Klasseleistung. 16 Schläge Vor-
sprung hatte er nach 8 Runden auf Sebastian Kube, sogar 23 

Der Regen brachte die aufgebauten 
Zelte an die Belastungsgrenze.

Eröffnung der Asian Open vor der beeindruckenden Skyline

Achim Braungart Zink am Mittelhügel

Platz 2 für Alice Kobisch
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Bei den Damen war Alice Kobisch das Eisen im Feuer von Team 
Germany. Auch sie hatte zunächst mit Anfangsschwierigkeiten 
zu kämpfen und leif dadurch bereits einem größeren Rück-
stand auf die Finnin Sandra Walker hinterher.  
Alice konnte sich im Verlauf deutlich steigern, spielte mit 89 
Schlägen aus den letzten 4 Runden knapp besser als die Füh-
rende, konnte die Lücke aber nicht mehr schließen. Mit 8 
Schlägen Rückstand holte sie bei den Damen damit die Silber-
medaille bei den Asian Open.

Viel Spaß machte aber nicht nur das Minigolfspiel selbst. Das 
Zuschauen und auch die internationale Kontaktpflege bei 
abendlichen Treffen und gemeinsamen Mittagessen werteten 
diese Meisterschaften auf.
So beeindruckten vor allem die beiden japanischen Junio-
ren Yuta Kakizoe und Keiichi Kondo mit tollen Leistungen. Ein 
12-jähriger, der erst ein halbes Jahr Minigolf spielt und ein 
5-jähriger, kaum größer als manches Hindernis, spielten mit 
33,9 und 36,6 Schlägen im Schnitt bereits fast sensationelle 
Ergebnisse. Technisch sind die Schlagstile bereits deutlich dem 
europäischen Standard angenähert. Sicherlich wird die Mini-
golfwelt noch einiges von diesen beiden Talenten hören.
Schön zu sehen war ebenfalls, dass sich bei den neuen Natio-
nen auch etwas entwickelt. So konnte mit Do Thi Kim Thoa eine 
Vietnamesin als Teilnehmerin der Juniorinnen begrüßt werden 
und auch Indien war mit einer Delegation von 11 Spieler/in-
nen anwesende. Zwar sind hier die Leistungen noch in der Be-

s p o r t l i c h e s

Die japanischen Juniorenspieler be-
eindruckten mit tollen Leistungen.

ginnerphase, die Teilnehmer/innen steigerten sich jedoch im 
Turnier und die Bereitschaft in Zukunft an der Entwicklung des 
Sports im eigenen Land weiterzuarbeiten, zeigte sich in den 
Gesprächen deutlich.

Als Fazit lässt sich das Erlebnis als lohnenswert bezeichnen, 
vor allem dann, wenn wir in Zukunft auf Grund dieser Kon-
taktpflege auch weitere Fortschritte beim Minigolfsport in den 
asiatischen Ländern erleben dürfen.
Ein großer Dank gilt vor allem dem „deutschen Fanclub“ 
aus Riyoko Fujiwara, Yuki Koshimura, Seiko Kato und Hitomi 
Yoshioka sowie der Organisation um Kyoji Sato für die Gast-
freundschaft in den Tagen von Yokohama.

Text: Achim Braungart Zink
Fotos: Achim Braungart Zink, Alice Kobisch, Sebastian Kube

Keiichi Kondo (JPN)

Mannschaftswertung
Herrenmannschaften
Platz  Mannschaft  Schläge  Schnitt
1.  Deutschland 381 23,8
2.  Japan 427  26,7
3. Taiwan 506 31,6
4. Indien 905 56,6

Einzelwertung
Damen (16)

Platz  Name, Nation   Schläge
1.  Sandra Walker (FIN)  184
2.  Alice Kobisch (GER)  192
3.  Mirva Juhola (FIN)  205
4. Yuki Koshimura (JPN)  230
5. Riyoko Fujiwara (JPN)  245
6. Seiko Kato (JPN)  258
...

Herren (34)

Platz  Name, Nation   Schläge
1.  Achim Braungart Zink (GER)  174
2.  Sebastian Kube (GER)  190
3.  Marcel Noack (GER)  197
4. Alexander Junkermann (GER)  198
5. Hisato Kondo (JPN)  202
6. Fuminori Itoh (JPN)  205

Ergebnislink:
http://yokohama2016.com/results.html
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q u i z

  

1. Wie heißt der Präsident des DOSB 
       (mit Umlauten)?

  _ _ _ _ _ _    
  _ _ _ _ _ _ _

2.  Wie heißt der beste asiatische Spieler der dies-
jährigen Asian Open?

  _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _

3.   Welcher Verein holte bei den Damen-Mannschaf-
ten in Neutraubling den 10. Europacup-Titel?

    _ _ _    _ _ _ _ _

4.  Welcher deutsche Spieler gewann die Asian Open Championships in Yokohama?

  _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _

Wissen Sie die richtigen Antworten? Schreiben Sie die 
Lösungen Buchstabe für Buchstabe auf die Linien. 
Die roten Felder bilden in der Reihenfolge der Fra-
gen ein Lösungswort. Kleiner Tipp: Viele finden Sie 
in diesem Heft.

Das Lösungswort senden Sie bitte per Postkarte an: 

Deutscher Minigolfsport Verband
Siemensstraße 36
53121 Bonn

oder per Mail an: 
minigolfmagazin@minigolfsport.de
Betreff: Quiz

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 6  
tolle Preise, bereitgestellt von Fun-Sports GmbH und 
Game ‘N Fun, bei denen wir uns für die Unterstüt-
zung herzlich bedanken möchten.

Einsendeschluss ist der 15.02.2017

Viel Glück!

l ö s u n g s w o r t : 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Jens Umhauer (Mainz)
R. Hintermeier (Donaustauf)
Heinrich Endres (Lichtenfels) 

Klaus Weinhold (Leipzig)
Andreas Lemm (Bochum)
Roland Bönsch (Bad Urach)

Die Preise werden in den 
nächsten Wochen zugesandt. 

Das Lösungswort lautet:
FEUERWERK

Gewinner der letzten Ausgabe:

-quiz
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 WWW.CITYGOLFEUROPE.DE
 INFO@CITYGOLF.COM 

TEL: +46 660-513 00

Investieren Sie in die Zukunft des Minigolfs

Weltklasse 
MOS-Minigolfbahnen

MINIGOLF OPEN STANDARD
Individuelle turnierfertige 
Minigolfbahnen, zugelassen nach 
Minigolf Open Standard (MOS).

PREISWERTE LÖSUNGEN
Preiswerte Lösungen für die 
Umwandlung oder Modernisierung 
bestehender Minigolfbahnen.

EXTREM LANGLEBIGE 
Extrem langlebige Spielflächen 
mit Kunstrasen mit minimalem 
Wartungsbedarf.

DDA-KONFORM
Bahnen können von Menschen aller 
Altersgruppen gespielt werden und 
sind DDA-konform.

Kundenspezifische und exklusive MOS-Bahnen von 
Ex-Weltmeister Carl Johan Ryner entworfen auf Anfrage
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e h r u n g

Bereits seit einigen Jahren, damals initiiert durch Heiner 
Sprengkamp, zeichnet der Deutsche Minigolfsport Verband 
Personen, Verein oder besondere Projekte als Minigolf-Bot-
schafter aus, die durch ihre Arbeit die Wahrnehmung und das 
Image des Minigolfsports in der Öffentlichkeits verbessern.

Das Schülerprojekt „Coole Schule“ der Sophie-Scholl-Schule 
Georgsmarienhütte ist genau so ein Projekt. Seit einigen Jah-
ren berichtet die örtliche Presse von diesem Vorzeigeprojekt, 
bei dem die Sterngolfanlage in Oesede im Blickpunkt liegt.
Die Schüler der „Coolen Schule“ betreiben die Anlage mit ihrer 
Schülergenossenschaft und in den letzten 5 Jahren ist vor Ort 
einiges passiert. 
Bei seinem Besuch anlässlich der Verleihung des Preises erfuhr 
DMV-Generalsekretär Achim Braungart Zink, dass die Über-
nahme der Anlage keineswegs reibungslos verlief. Denn viel 
Vorbereitungszeit gab es damals nicht. Lehrer Thomas Hamm 
berichtete, dass die Frage nach der Zukunft der Anlage damals 
gerade einmal 6 Wochen vor Saisonbeginn mit einer Anfrage 
an die Schule aufkam. Keine Zeit also, um einen Businessplan 
zu erstellen. Die Entscheidung musste schnell her. 
Bereut haben Lehrer und Schüler den Schritt nicht, denn die 
Entwicklung verlief positiv und mittlerweile bildet die „Coole 
Schule“ mit der Stadt und dem mittlerweile gegründeten Ver-
ein MC Georgsmarienhütte ein sich gut ergänzendes „Dreige-
stirn“, das sich gegenseitig unterstützt. 

Dass das Projekt überhaupt möglich war, ist der Stadt zu ver-
danken, die bei der Pacht und den Nebenkosten entgegenkam 

SCHüLERPROJEKT „COOLE SCHULE“ 
erhält Auszeichnung als Minigolf-Botschafter

und bis heute mitfinanziert. Für Bürgermeister Ansgar Pohl-
mann selbstverständlich, wenn es um die Jugendbildung- und 
förderung geht. Und bei der Bevölkerung ist die Anlage seit-
dem auch anerkannt und beliebtes Ziel für Freizeitaktivitäten.

Die Anlage hat sich aber seit der Übernahme durch die Schü-
lergenossenschaft auch optisch verändert. Mit Unterstützung 
des neuen Vereins wurden die Bahnen saniert und sind seit 
kurzem auch für den Turnierspielbetrieb zugelassen.
Davon konnte sich auch Achim Braungart Zink selbst überzeu-
gen, als er von Vereinsmitglied Erwin Beneking nach dem lo-
ckeren Plausch und der Verleihung direkt zu einer Runde Stern-
golf eingeladen wurde.
Beneking ist zuversichtlich, was die Zukunft des Vereins an-
geht. Bereits 7 neue Mitglieder, die zuvor nichts mit dem Mini-
golfsport zu tun hatten, verzeichnete der Verein im Jahr 2016 
und die ersten Jugendlichen des Vereins haben bereits an der 
Jugendrangliste des NBV teilgenommen.

So gut aufgestellt wird das Gemeinschaftsprojekt in Georgs-
marienhütte sicherlich auch in Zukunft für positive Schlagzeilen 
sorgen. 

Der Deutsche Minigolfsport Verband wünscht dabei weiterhin 
viel Erfolg!

Text: Achim Braungart Zink
Foto: Sophie-Scholl-Schule Georgsmarienhütte

Achim Braungart Zink bei der Verleihung der Auszeich-
nung als Minigolf-Botschafter zu Gast bei der Schülerge-
nossenschaft „Coole Schule“
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M& G Minigolfbälle zum Spielen.

Anlagenbedarf von M&G Dein Sonderball von M&G 

Wir liefern alles für Ihre Minigolf-
anlage. Pro� tieren Sie von unserer 
Erfahrung als Anlagenbetreiber auf 
drei verschiedenen Systemen.

Egal ob Vereinsjubiläum, Meister-
schaft, Starball oder „einfach nur so“. 
Mit einem Sonderball von M&G bist 
Du immer auf der richtigen Seite.

Online-Shop:             NEU: als APP! Antiquariat:Bahnenbau:

www.minigolfen.de www.kultbälle.dewww.progolf-europe.com

             

Birdie Bag – Balltasche 

M&G Starball NM 1985 
Annelie Andersson | Dicker Ball

180er BALL-CONTAINER

M&G Starball DSM 2014 
Dorothea Preuß | Dicker Ball

M&G DM 2016 
Rauschenberg

M&G Alles Easy
Dicke, weiche, einmalig

Neues Modell in M&G-Qualität!
Großes Thermobag mit 3 � exiblen 
Ballfächern, 5 Außentaschen & 
Tragegurt. 

11cm | 42sh | 71g
Lackiert | Mattlack | Roh

Endlich wieder lieferbar!
Der perfekte Schutz für Deinen 
Ballschatz.

22cm | 53sh | 58g
Lackiert | Raulack | Roh

20cm | 38sh | 48g
Lackiert | Raulack | Roh

58cm | 29sh | 46g
Lackiert | Raulack | Roh

39,- €

M&G 
Dicker Sauerländer

# -1 •   1cm | 39sh | 50g • GL/GX/GR
# 0 •   3cm | 37sh | 50g • GL/GX/GR
# 1 •   7cm | 43sh | 48g • GL/GX/GR
# 2 • 10cm | 41sh | 49g • GR/GRR
# 5 • 23cm | 41sh | 49g • GL/GX/GR

17,- €

M&G Starball SwJM 2015 
Jennifer Göransson
Mit Leuchtlack

19cm | 97sh | 38g
Lackiert | Mattlack | Roh

16,- €

17,- €

69,- €

16,- €

17,- €

17,- €
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b r e i t e n s p o r t

Am 11.11.2016 fuhren wir mit dem Gefühl nach Hessen, dass 
es ein wichtiges und erfolgreiches Wochenende wird – und soll-
ten damit recht behalten. 

Bereits am Freitag reiste der Bundesausschuss Breitensport, be-
stehend aus Frank Vogel (DMV-Vizepräsident), Manu Möhler 
(2. Vorsitzender der DMJ) und Michael Seiz (Beisitzer) an, um 
die Arbeitstagung vorzubereiten. 
In den vergangenen beiden Jahren hat sich im Fachbereich 
Breitensport und Verbandsentwicklung personell wie konzepti-
onell vieles verändert: Mit Frank Vogel und Manu Möhler hat 
sich sowohl der Dach- als auch der Jugendverband neu aufge-
stellt. Mit dem zentralen Breitensporttag, dem Juniorteam und 
dem bundesweiten Projekt „Minigolf für ALLE“, das im Zeichen 
der Integration und Inklusion stehen soll, wurde das Portfolio 
um innovative Projekte erweitert.

Frank Vogel eröffnete am Samstag die Arbeitstagung und stell-
te den Landesverbandsvertretern Norbert Eilert (NBV), Wolf-
gang Burmester (SHMV), Michael Burkert (BVSA), Andreas Ni-
ckerl (BMV), Jürgen Burgard (SaarMV), Daniel Peppler (BVBB), 
Bogdan Wlodarczyk (HBV), Wolfgang Weiser (HBSV), Michael 
Töpelt (BVS) sowie Anna Rümmelin und Wolfgang Schumacher 
vom BBS das Programm für die anstehenden beiden Tage vor.

Am Samstagvormittag stand zunächst ein Rückblick auf die 
Breitensportaktionen 2016 – Breitensporttag, Inklusionstag 
und das Vorantreiben des Spiel- und Leistungsabzeichens – so-
wie eine anschließende Diskussion zu positivem und negativem 

ARBEITSTAGUNG BREITENSPORT 
Let‘s do this!

Feedback auf dem Programm.
Am Nachmittag ging es dann ans Eingemachte. Gemeinsam 
widmeten wir uns der Bestandsaufnahme, Problemwahrneh-
mung und Analyse und legten damit dem Grundstein für die 
Entwicklung einer Strategie zur Mitglieder- und Verbandsent-
wicklung. Dabei orientierten wir uns an denselben Fragestel-
lungen, die auch schon während des Workshops im Rahmen 
der Zentralen Tagungen des DMV thematisiert wurden:

• Wie können wir dem Trend des Mitgliederrückgangs entge-
genwirken?
• Wie können wir unsere Vereine aktivieren und unterstützen?
• Wie müssen wir den Bereich Breitensport aufstellen, um zu-
kunftsfähig zu sein?

Am Ende dieser mehrstündigen Session wurden folgende Auf-
gaben herausgefiltert: 
Ein zentraler Punkt, der sicherlich auch schon auf vergangenen 
Tagungen wiederholt zur Sprache kam, war die notwendige 
Verbesserung unserer Kommunikation – was sowohl für die 
verbandsinterne als auch die externe gilt. Dies korreliert mit 
unserer Außendarstellung, unserem Image, das zwar durch die 
intensive Arbeit mit den (neuen) Medien schon auf einem bes-
seren Weg, bestimmt aber noch ausbaufähig ist. Des Weiteren 
wünschen sich die Vereine noch mehr Unterstützung bei der 
Mitgliedergewinnung, die sich zum Beispiel in der Entwicklung 
einheitlicher Werbemittel manifestieren könnte. Neben diesen 
und einigen anderen Anregungen war man sich aber auch in 
einem anderen Punkt einig: Wir müssen das, was wir schon 

Klare Zielformulierung bei der diesjährigen 
Arbeitstagung Breitensport
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gut können, auch stolz nach 
außen präsentieren – Selbst-
bewusstsein steht uns und ist 
gerechtfertigt!

Auf Grundlage dieser ers-
ten Ergebnisse stiegen wir 
dann in den, für die Weiter-
entwicklung des Verbandes 
substanziellen Teil, ein und 
setzten Strategien auf, wie 
die Ziele erreicht werden 
können. Allerdings würde es 
den Rahmen dieses Berichts 
sprengen, die Resultate der 
Tagung in aller Ausführlich-
keit darzustellen. Daher sei 
schon an dieser Stelle versi-
chert, dass der Bundesaus-
schuss Breitensport die Ergebnisse zeitnah zur Verfügung stel-
len wird. Ein neues Breitensportkonzept wird im Rahmen der 
zentralen Tagungen im März vorgestellt.

Am nächsten Morgen schloss sich nun die dritte Phase der Ar-
beitstagung an: Die Planung des anstehenden Arbeitsjahres. 
Nachdem wir am Samstag die „weichen Faktoren“ der Brei-
tensportarbeit behandelt haben, standen für Sonntag kon-
krete Werkzeuge und Mittel der Verbandsentwicklung und die 
Planung des anstehenden Arbeitsjahres unter Berücksichti-
gung der bisherigen Erkenntnisse auf dem Programm. Dabei 
schauten wir uns einige Werkzeuge des DOSB und anderer 
Verbände an, und stellten eigene Tools auf den Prüfstand.

Der Endstand: Wir haben es geschafft, bereits die Eckpunk-
te eines Breitensportskonzepts für 2017 abzustecken, die ne-
ben einem neu gestalteten Breitensporttag, eine Plattform zur 
Verbesserung der internen Kommunikation, einen Bundester-
minplan für Breitensport-Events und die verbandsgesteuerte 
Ausbildung von Breitensportbeauftragten sowie die jährliche 
Durchführung einer solchen Arbeitstagung umfassen. 
Damit fand ein arbeits- und ergebnisreiches Wochenende sei-
nen Abschluss, an dessen Ende ein gemeinsames Ziel steht: Ein 
Wachstum von 275 Neumitgliedern im nächsten Jahr. 

LET’S DO THIS!
Euer Bundesausschuss Breitensport 

Ergebnisse eines arbeitsreichen Wochenendes
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JUNIORTEAM-SEMINAR KARLSRUHE
„Lehrvideos für Menschen mit Benachteiligung“

Unter diesem Motto stand das Juniorteam-Seminar vom 23.-
25. September 2016 in Karlsruhe. Nachdem am Freitag-
abend alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Sportschule 
Schöneck -  auf dem malerischen Turmberg im Ortsteil Karls-
ruhe-Durlach gelegen - eingetroffen waren, ging es direkt mit 
einem Kennlernspiel los. Neu im Juniorteam konnten Johannes 
Lieber (1. BGC Leipzig) und Pascal Becker (1. BGC Wolfsburg) 
begrüßt werden, die aber für die meisten Minigolferinnen und 
Minigolfer keine Unbekannten waren. Anschließend gaben 
die Seminarleiter, Tobias Heintze (Jugendsekretär) und Manuel 
Möhler (2. Vorsitzender Breitensport), sowohl einen Ausblick 
auf das geplante Programm für dieses Wochenende, als auch 
ein Rückblick auf das letzte Juniorteam-Treffen im Februar und 
den weiteren Fortgang der Kooperationsbemühungen Schule - 
Verein. Nachdem das Wichtigste für den Anfang geklärt war, 
ließen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Abend in ei-
ner gemütlichen Runde ausklingen.

Am Samstagmorgen ging es dann bereits zu früher Stunde los. 
Zuerst erklärten Manuel und Tobias das Programm für den 
heutigen Tag. So beschäftigten wir uns zunächst mit der Zu-
sammenstellung von Fragen, die in den Tutorials/Lehrvideos 
beantwortet werden sollen. Hierfür waren die FAQ´s der Mi-
nigolfApp eine hilfreiche Unterstützung. Als dies geschafft war, 
ging es dann an die Detail-Arbeit. In zwei Gruppen wurde ein 
Drehplan für die späteren Dreharbeiten auf der Minigolfan-
lage erstellt. Hierfür wurden sowohl die Kameraperspektiven, 
als auch die Sprachtexte berücksichtigt. Wie sich im Nachhi-
nein herausstellte, war dies jedoch gar nicht so einfach und 
es bedurfte einiges an Arbeitseinsatz. Darüber hinaus wurden 
die Ergebnisse der einzelnen Gruppen im Plenum zusammen-
getragen und Verbesserungsvorschläge in das Konzept ein-
gebaut. Nun stand also das „Grundgerüst“ für die späteren 
Aufnahmen fest. 

Nach dem ging es dann für alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu der nahegelegenen Cobigolfanlage in Grötzingen. 
Hier sollten die theoretisch ausgearbeiteten Konzepte in die Tat 
umgesetzt werden. Wir starteten zunächst alle gemeinsam mit 
der Aufnahmen der ersten Teilsequenz, um „den Dreh“ raus-
zubekommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten die 
weiteren Teilsequenzen in Kleingruppen dann relativ schnell 
abgeschlossen werden, sodass man bis zum frühen Abend alle 
Videos „im Kasten“ hatte. Nach dem anschließenden Abendes-
sen wurde das Videomaterial im Seminarraum vorsortiert, um 
trotz der enormen Datenmenge (ca. 300 GB) den Überblick 
zu behalten. Nun wurden noch die Texte für die endgültigen 
Videos eingesprochen und auch dieser Tag neigte sich dem 
Ende zu. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
dieser Tag ein voller Erfolg war und der erste Teil zur Erstellung 
der Lehrvideos abgeschlossen war. Zum Abschluss des Abends 
ging es auf die die Kegelbahnen der Sportschule, die aufgrund 
ihrer Gestaltung im „Schwarzlicht-Design“ ein weiteres High-
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light des Tages darstellten. Bei einer entspannten Kegelrunde 
ließen die Aktiven den zweiten Abend ausklingen. 

Der anschließende und wahrscheinlich zeitaufwändigste Teil 
bestand nun darin, die Videos zu schneiden. Dieser Part konnte 
aus Zeitgründen nicht mehr während des Juniorteam-Wochen-
endes beendet werden und wird somit außerhalb des Seminars 
in Eigeninitiative seitens einiger Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer erledigt. Die Fertigstellung ist für den Januar geplant. Die 
Videos sollen auf jeden Fall zum Beginn der kommenden Sai-
son von den Minigolfinteressierten genutzt werden können.

Am späteren Sonntagmorgen machten sich die Jungs und Mä-
dels auf den Weg in den nahegelegenen Waldseilpark. Auf den 
Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden war für Jeden 
etwas dabei. Nach 2 Stunden ging es jedoch schon wieder 
zurück in die Sportschule, wo man das Wochenende Revue 
passieren ließ und das weitere Vorgehen für die Lehrvideos 
abklärte. Nach dem Mittagessen traten alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Heimreise an. Auf Wiedersehen Anfang 
November in Grünberg zum nächsten JT-Seminar!

Maximilian Schmidt 
DMJ-Juniorteam



27

j u g e n d s e i t e n

Die Jugendseiten der DMJ werden gefördert vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
(BMFSFJ) aus Mitteln des Kinder- und  und Jugendplans 
des Bundes (KJP). 

1. GIRLS CAMP-SEMINAR BAD HERSFELD
Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung

In diesem Jahr fand die Premiere der neuen Veranstaltung 
,,Girls-Camp“ vom 14.-16. Oktober 2016 statt. Ausrichtungs-
ort war die DJH Jugendherberge im hessischen Bad Hersfeld. 
Das Camp leitete die DMV- Gleichstellungsbeauftragte, Dr. Si-
mone Kohfeld, und der 2. Vorsitzende des Breitensports der 
DMJ, Ma-nuel Möhler. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus sechs 
jungen Mädchen und Frauen zwischen 13 und 25 Jahren zu-
sammen.
Nach der teilweise mehrstündigen Anreise von Leitern und 
Teilnehmerinnen wurde nach der Zimmerauf-teilung und dem 
darauf folgenden gemeinsamen Abendessen eine kleine Vor-
stellungsrunde mithilfe von Plakaten veranstaltet. Danach hat 
Simone den Ablauf des kommenden Wochenendes erklärt 
und uns zu-sätzlich einen kurzen Einstieg in unser erstes The-
ma ,,Sexualisierte Gewalt“ geboten. Nach Ankunft der  letzten 
Teilnehmerinnen und Leiter, die erst später anreisen konnten, 
folgte eine gemeinsame, spielerische Abendgestaltung.

Am darauf folgenden Morgen gab Manuel eine ausführlichere 
Präsentation zum Thema ,,Sexualisierte Gewalt“, mit dem zu-
sätzlich vertieften Thema Notwehr. Danach besuchte uns DMV-
Fachtrainer Torsten Schück, der sich mit uns dem nächsten 
Thema, Kommunikation, widmete. Nach einer kurzen Einfüh-
rung durch eine Übung zwischen den Teilnehmerinnen folgte 
ein Besuch des Museums ,,Wortreich“, einer Wissens- und Er-
lebniswelt für Sprache und Kommunikation. Nach dem darauf 
folgenden Mittagessen wurden wir von Patrick Alasovic, seines 
Zeichens Ju-Jutsu Trainer, in einem Zeitraum von fünf Stunden 
in Theorie- und Praxiseinheiten zur Selbstverteidigung ,,unter-
richtet“. Dabei zeigte er uns im praktischen Bereich viele Tech-

niken, die sehr hilfreich waren. Die Abendgestaltung bestand 
aus dem traditionel-len ,,Lullusfest“, das als Kirmes bekannt ist, 
wo für jeden Einzelnen etwas dabei war.
Am nächsten Morgen sind wir noch einmal kurz auf das vor-
herige Thema eingegangen und haben das Wichtigste, das wir 
in der Präsentation und dem Training zur Selbstverteidigung 
gelernt haben, kurz zu-sammen gefasst. Am letzten Tag be-
schäftigten wir uns mit den folgenden Fragen: ,,Was finde ich 
an Mi-nigolf interessant?“, ,,Was müsste geändert werden, da-
mit Minigolf auch in zehn Jahren interessant bleibt?“ und ,,Was 
fehlt uns dazu?“ Nach teilweise langen Diskussionen haben 
wir zentrale Ideen und konkrete Lösungsvorschläge herausge-
arbeitet und das Wichtigste übersichtlich zusammengetragen.

Mein Fazit zum ersten Girls-Camp: Zum einen haben alle Teil-
nehmerinnen sehr viel Selbstvertrauen be-kommen, sie haben 
viel von der Selbstverteidigung im Theoretischen wie auch im 
Praktischen gelernt, was letztendlich natürlich auch ein wich-
tiger Punkt beim Thema ,,Sexualisierte Gewalt“ ist. Zum an-
deren ha-ben die Teilnehmerinnen durch die Diskussionen 
über die vielen Probleme des Minigolfsports realistische und 
durchdachte Ideen und Lösungsvorschläge herausgestellt, die 
auftretende Probleme mindern und be-seitigen können. Nach 
positivem Feedback aller Teilnehmerinnen soll das Girls-Camp 
im kommenden Jahr wiederholt werden.

Wir freuen uns schon jetzt auf die Veranstaltung in 2017!

Melissa Krane
Teilnehmerin des Girls-Camps
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TEAMBUILDING 
im Zeichen des Darmstädter Hochzeitsturms

Es ist wieder soweit und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ge-
nug Gelegenheit, um neben den ganzen nationalen und inter-
nationalen Maßnahmen des Jahres den Fokus auf den Bereich 
„Team-Building“ zu legen und die jugendbildenden Aspekte in 
den Vordergrund zu stellen und die sozialen Kontakte unter den 
Jugendkaderspielerinnen und -spielern zu fördern. Zehn Ath-
letinnen und Athleten folgten der Einladung des Jugendbun-
destrainers, Rainer Hess, und des 2. Vorsitzenden Spitzensport, 
Michael Löhr, nach Darmstadt: Melanie Jurgeleit, Melissa Kra-
ne, Yannick Müller, Ole Riewe, Severin Blümer, Patrick Barz, 
Ole Biegler, Daniel Ertl, Lukas Schrader und Fabian Hofmann.

Nach einer pünktlichen Anreise am Freitagabend, einer Vor-
stellungsrunde und dem Beziehen der Zimmer, gab die Team-
leitung den Anwesenden einen Impuls zum Thema „Team-Buil-
ding“. Die teilnehmenden Jugendlichen sprachen darüber, was 
sie sich darunter vorstellen und ob ein starkes Teamgefühl im 
Minigolfsport wichtig und wie es zu erreichen sei. Der Abend 
endete mit Gesellschaftsspielen, die die sozialen Kontakte der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander fördern und 
die Berührungsängste abbauen sollten. Hierbei wurde viel Wert 
darauf gelegt, dass die Spiele im Team lösbar waren. 
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Der zweite Tag stand dann vorwiegend unter dem Motto „Ak-
tivitäten“. Nach dem    Frühstück ging es für die Teilnehmer/-
innen in einen nahegelegenen Kletterwald. Die Vorfreude der 
Jugendlichen stieg, doch leider nicht allzu lange. Der Wet-
tergott hatte an diesem Tag keine Gnade mit ihnen und so 
musste aufgrund von Sicherheitsbedenken das Klettern abge-
sagt werden. Doch Rainer Hess und Michael Löhr hatten na-
türlich einen Plan B in der Hinterhand und so hieß es: „Ab 
ins Auto und zum Lasertag.“ Lasertag ist ein Spiel, bei dem 
mehrere Spielerinnen und Spieler gemeinsam versuchen, ver-
schiedene Aufgaben auf einem speziellen Parcours zu erfüllen. 
Der Ansatz der Kursleitung war hier, dass die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zunächst miteinander spielen, ohne dass 
sie sich über Zusammenarbeit Gedanken gemacht hatten. Im 
Laufe wurde aber sehr schnell deutlich, dass die Gruppe bes-
ser voran kommt, wenn sie zusammenarbeitet. Nach ersten 
Gesprächen über die Taktik funktionierte dies in den anschlie-
ßenden Spielrunden schon besser und mit der wachsenden Er-
fahrung wurden innerhalb des Teams Taktiken ausprobiert, um 
weitere Verbesserungen zu erreichen. Die Teilnehmer/-innen 
verließen sich vermehrt auf ihre Team-Mitglieder und versuch-
ten nicht mehr, „überall gleichzeitig“ zu sein. Auf diese Weise 
wurde ein Mannschaftsgefühl erreicht. Die Jüngeren wurden 
sehr gut in die Gruppe integriert und das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten und in die Fähigkeiten der Anderen wurde ge-
schaffen. Nachdem die Jugendlichen den ersten Teil des Tages 
in einem Gruppengespräch reflektierten, ging es zum Highlight 
des Tages! Rainer Hess hatte für alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Karten für das Bundesligaspiel Darmstadt vs. Wolfs-
burg besorgt. Doch die Kaderspielerinnen und -spieler sollten 
sich nicht nur einfach ein spannendes Spiel angucken, sondern 
die Begegnung und die Reaktionen der Fans besonders unter 
den Gesichtspunkten Fairplay und Teamgeist beobachten. In 
der Unterkunft angekommen, wärmten sich die durchfrorenen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf und tauschten sich im 
Anschluss - zuerst in Partnerarbeit und anschließend in Grup-
penarbeit - über die gewonnenen Erkenntnisse aus. Mit einem 
leckeren Abendessen und einer Reflexion über den Tag ließen 
die Aktiven den Abend ausklingen. 

Nach den Highlights des vorangegangenen Tages ging es am 
letzten Tag des Wochenendes auf die Minigolfanlage der SG 
Arheilgen. Die Jugendlichen waren angehalten, ihre eigene Art 
des kooperativen Minigolfens zu entwickeln. Sie nahmen dies 
sehr motiviert auf und ließen ihrer Kreativität beim Austrainie-
ren der Bahnen freien Lauf. Der Abschluss eines rundum ge-
lungenen Wochenendes bildete das Zusammentreffen im Ver-
einsheim der SG Arheilgen. Hier ließen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer den Team-Building-Lehrgang nochmal Revue 
passieren, reflektierten das Erlebte und gaben der Teamleitung 
Feedback für die zukünftigen Lehrgänge. 

Ole Riewe, Philipp Lewin (Jugendpressesprecher)
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JUNIORTEAM-SEMINAR GRüNBERG
Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Einer der vielen Vorteile des Engagements im DMJ-Juniorteam 
ist, dass man auch außerhalb der Minigolfsaison in ganz 
Deutschland herumkommt – dieses Mal verschlug es uns (im 
positivsten Sinne) nach Hessen. Das dritte und letzte Treffen 
2016 unseres mittlerweile zur Institution gewordenen Junior-
teams fand vom 4. bis zum 6. November in der Sportschule 
in Grünberg statt. 

Den thematischen Schwerpunkt hatten die beiden Projektleiter, 
Tobias Heintze (Jugendsekretär) und Manu Möhler (2. Vorsit-
zender der DMJ), auf die Themen Veranstaltungsmanage-
ment und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Fokus auf Menschen 
mit Benachteiligungen gelegt. Sie sind nicht nur unweigerlich 
miteinander verflochten, sondern bilden schlicht einen vitalen 
Bestandteil erfolgreicher Vereinsarbeit. Das war wohl mit ein 
Grund, warum das Seminar sogar noch schneller als üblich 
ausgebucht war. 

Tobi reiste wie immer etwas früher als der Rest an, um am 
Tagungsort noch letzte Details zu klären und kurzfristig auf-
kommende Probleme zu lösen. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
war das Wetter furchtbar, und das sollte auch während des 
gesamten Wochenendes so bleiben – der gelungenen Veran-
staltung tat das aber keinen Abbruch! 

Doch alles von Anfang an: Nachdem klar war, dass die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer berufs- bzw. schulisch bedingt 
nicht alle bis zum frühen Freitagabend 
anreisen konnten, beschlossen wir, 
es langsam anzugehen. Tom Hanks’ 
neuster Blockbuster „Inferno“, mit dem 
der Oscarpreisträger die Trilogie von 
Dan Brown vervollständigte, sorgte für 
einen gemütlichen Einstieg in das Wo-
chenende. 

Am nächsten Morgen war dann frühes 
Aufstehen angesagt, denn wir erwar-
teten Besuch. Daniela Herrlich von Es-
trella Solutions war eingeladen, ihre 
aus langjähriger Erfahrung gewon-
nene Expertise in Sachen Öffentlich-
keitsarbeit, Vereins- und Veranstal-
tungsmanagement mit uns zu teilen. 

Was genau ist eigentlich ein Projekt? 
Wie organisiere ich die Arbeit in mei-
nem Verein am besten? Und was ist 
wichtig für eine effektive Öffentlich-
keitsarbeit in den verschiedenen al-
ten und neuen Medien? Wie mache 
ich die Veranstaltung für Menschen 
mit Benachteiligungen attraktiv?

Das sind nur drei der vielen Fragen, mit denen sich die Refe-
rentin im Rahmen ihrer Vereinsberatung seit Jahren intensiv 
beschäftigt. Bevor wir jedoch in die praktischen Details des Ver-
anstaltungs-/Projektmanagement eintauchen konnten, brachte 
uns Daniela zunächst die Grundlagen der Materie näher und 
erläuterte, welche Schritte auf dem Weg bis hin zur formvollen-
deten Veranstaltung zu gehen sind: 

1. Definitionsphase (Was möchten wir veranstalten?) 
2. Planungsphase (Wie lässt sich das bewerkstelligen?) 
3. Durchführungsphase
4. Abschluss (Was lief gut? Was können wir besser machen?) 

Dabei wurden uns gleich mehrere Dinge klar. Zum einen ha-
ben die Definitions- und vor allem die Planungsphase für den 
Erfolg der Veranstaltung ein weitaus höheres Gewicht, als die 
eigentliche Durchführung. Zum anderen liegt der Schlüssel in 
langfristiger Vorbereitung – schließlich ist es im Vereinsleben 
der Regelfall, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Persönlich-
keiten am Arbeitsprozess beteiligt ist. Und das will koordiniert 
sein. Die anschließende Mittagspause markierte zugleich das 
Ende der Inputphase. 

Ab 14 Uhr ging es darum, das erworbene Wissen in der si-
mulierten Praxis anzuwenden. Daniela stellte den insgesamt 
zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Aufgabe, das Ju-
biläum eines fiktiven Vereins vorzubereiten – Definitions- und 
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Planungsphase sollten in zwei Gruppen parallel durchschritten 
werden, danach wurden die Ergebnisse präsentiert. 
Im weiteren Verlauf des Nachmittags stand dann noch das 
Thema Öffentlichkeitsarbeit auf der Agenda. Wir besprachen, 
welche Standards inzwischen herrschen und welche Medien 
man konkret wie bemühen kann, um seinen Verein respektive 
dessen Veranstaltung öffentlichkeitswirksam und zielgruppen-
orientiert zu präsentieren. 

Zum Abschluss eines sehr fordernden, aber ebenso lehrreichen 
und interessanten Workshops begutachteten wir dann noch 
zusammen mehrere Websites deutscher Minigolfvereine. Da-
nielas professionelles Urteil: Vieles ist schon sehr ordentlich, 
allerdings gibt es an einigen Stellen definitiv auch noch Raum 
zur Verbesserung! Überraschenderweise gibt es viel zu wenig 
Bilder mit Menschen. Leere Anlagen wirken einfach nicht at-
traktiv. Auch die häufig fehlende Barrierefreiheit gab Anlass 
zur Kritik.

Nachdem wir uns am Samstagabend bei spannenden Partien 
Tischtennis und Tischkicker dann auch körperlich ausgetobt 

hatten, ging es am Sonntag direkt mit intensiver Arbeit weiter. 
Der Plan war, die neuen Kompetenzen unmittelbar an einem 
realen Projekt aus unserer Verbandsstruktur anzuwenden: So 
teilten Tobi und Manu das Team erneut in zwei Gruppen auf, 
die jeweils eigenständig den bundesweiten Breitensporttag 
2017 aus Vereinssicht planen sollten. Im Ergebnis wurde ein 
Zeitplan erstellt, der im Stile einer Schritt-für-Schritt Einleitung 
bei der Vorbereitung des Events hilft. 

Die Früchte dieses Workshops werden im Rahmen der Präsen-
tation des Breitensporttags 2017 – die Teil der nächstjährigen 
Bundesversammlung im März sein wird – vorgestellt und den 
Vereinen über verschiedene Kanäle zur Verfügung gestellt. 

Das nächste Juniorteamseminar steht im kommenden Februar 
an. Wir wünschen allen Engagierten in Verband und Verein 
eine gute Winterpause und freuen uns auf ein erfolgreiches 
2017!

Michaela Krane und Manuel Möhler
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STADTMEISTERSCHAFT DER FREIZEITGOLFER 
BEIM BGC NEUTRAUBLING  

Team Siemens I erneut Titelgewinner!
Bereits einen Tag nach Abschluss des Großereignisses Euro-
pacup mit den „Profisportlern“ gab es für die Mitglieder des 
BGC Neutraubling erneut die Aufgabe, einen Wettkampf aus-
zurichten. 
Zum bereits 16. Mal lud der Verein alle Neutraublinger Orga-
nisationen, Firmen und Vereine ein, um auf der Miniaturgolf-
anlage den Stadtmeister der Freizeitgolfer für Mannschaften zu 
suchen. Der Einladung des Ausrichters folgten insgesamt 19 
Teams. Hierbei stellten Tennis sowie die CSU zusammen mit 
der Jungen Union mit jeweils vier Mannschaften die größten 
Gruppen des Turniers. Jeweils mit zwei Teams vertreten waren 
Aktive Bürger, OGV Damen und Herren, sowie Siemens Re-
gensburg. SPD, der Kath. Frauenbund, Seerose Neutraubling, 
die Minigolf-Freunde und  der BRK Unterstützungsverein gin-
gen mit einer Mannschaft ins Rennen. 
Überrascht und erfreut zugleich zeigte sich Sportchef Klaus 
Reinisch bei der Begrüßung, dass sich trotz schlechter Wetter-
prognose mit Regen und Wind 73 Teilnehmer dem Wettkampf 
stellten. Reges Treiben herrschte schon auf der Bahn, bevor es 
überhaupt losging. Jeder wollte noch schnell einen Trainings-
schlag machen und seine Tagesform testen. Einige stärkten sich 
erst mit Kaffee und Kuchen, wozu, wie jedes Jahr, vom BGC 
eingeladen wurde. Die ganz Ehrgeizigen absolvierten schon in 
den Wochen vor dieser Stadtmeisterschaft einige Testrunden.
Dann wurde es ernst. Hoch motiviert und voller Ehrgeiz besetz-
ten die Teilnehmer die Bahnen. Trotz frischer Temperaturen ka-
men der ein oder andere ins Schwitzen, wenn der Ball absolut 
nicht ins Loch wollte. Immer vier Spieler bildeten eine Gruppe. 
Für eine Mannschaft kamen immer drei Spieler in die Wertung. 
Nach drei Stunden Kampf mit der Bahn standen die Sieger fest. 
Bürgermeister Heinz Kiechle führte zusammen mit dem 1. Vor-

sitzenden Reiner Weinberger die Siegerehrung durch. In sei-
nem Grußwort zollte er den Teilnehmern Respekt, dass sie trotz 
dieser Wetterbedingungen so zahlreich erschienen sind. Dem 
BGC sprach er sein Lob aus, dass sie nach der Austragung des 
Europacups schon wieder aktiv mit der Stadtmeisterschaft der 
Freizeitgolfer beschäftigt sind.
Erneut holte sich Dauersieger Siemens I in der Besetzung Al-
bang Dieter, Fischer Franz und Stuber Dennis mit 126 Schlä-
gen den Stadtmeistertitel. Auf Platz 2 konnte sich Siemens II 
mit 142 Schlägen setzen, die mit Rygol Maximilian (38) den 
besten Einzelspieler im Team hatten. Knapp, nur drei Schläge 
dahinter auf Platz 3 mit 145, folgten die Aktiven Bürger, die mit 
Hrach Sabine als bester Einzelspielerin (48) antraten. Auf dem 
gemeinsamen 4. Rang lagen CSU Neutraubling I und Tennis 2, 
Platz 6 holten sich die Minigolf-Freunde. 

Die weiteren Platzierungen: 7. SPD I, 8. Tennis 3 und CSU 
Neutraubling 2, 10. OGV Herren, 11. Tennis 1, 12. Tennis 
4, 13. Aktive Bürger II, 14. Seerose Neutraubling, 15. Kath. 
Frauenbund, 16. Junge Union 2, 17. OGV Damen, 18. BRK 
Unterstützungsverein, 19. Junge Union 1
 
Sieger und Besiegte sowie das Organisationsteam zogen am 
Ende ein positives Fazit und ließen bei Bratwürstl und Bier das 
Spielgeschehen Revue passieren, womit die Veranstaltung ei-
nen schönen Ausklang fand. 
Abschließend stellte Reiner Weinberger fest, dass es allen gut 
gefallen hat und der Spaßfaktor bestimmt nicht zu kurz ge-
kommen ist. 

Text und Fotos: Angela Fuchs

Neutraublinger Stadtmeisterschaften:
Team Siemens I erneut ganz oben auf dem Podest



33

w e i h n a c h t s g r u ß

  Papier ist unsere 
 Leidenschaft

KONZEPT
DESIGN 
DRUCK

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

www.mgo-druckereien.de

ANZEIGENPRODUKTION
CROSSMEDIA-PUBLISHING

WERBE- UND 
VERLAGSDRUCK

AGENTUR



34

a u s  d e m  b v s a

GRUNDSCHULTURNIER  
der MGF Magdeburg

Das traditionelle Grundschulturnier der Minigolffreunde Mag-
deburg war diesmal ein Turnier der Highlights. Der „Wetter-
gott“ hatte feines Spätsommerwetter mitgebracht. Der Bahn-
rekord für die Einzelrunde wurde gebrochen, liegt jetzt bei 22 
Schlag für 12 Bahnen. Die zwölf etwas einfacheren Bahnen 
auf dem Parcours wurden gespielt, was viele Erfolgserlebnisse 
garantiert. 62 Teilnehmer/innen, die von Vereinsmitgliedern 
angeleitet wurden, bedeuteten Teilnehmerrekord. 
Zwei Sportprojekte werden im Nachgang des Turniers unter-
stützt. Und mit dabei waren auch acht Flüchtlingskinder, die 
sich (mit anderen) ansonsten montags zum Fußball treffen. Sie 
haben vor kurzem mit Unterstützung von Anlagenbetreiberin 
Susan Kottemer ein einwöchiges Minigolfprojekt durchgeführt. 
Ihre Betreuerin Gaby Arens und die drei Fußballtrainer waren 
als Spieler im Promi-Team, Zuschauer oder Coach ebenfalls 
vor Ort: Henry Glaue, Abteilungsleiter Fußball beim TuS 1860, 
Willi Stieger, Student und gerade Praktikant bei der Landtags-
abgeordneten Eva von Angern, und Heinz-Josef Sprengkamp 
von den MGF Magdeburg. Mahammad Hamduri gewann den 
Wettkampf der Flüchtlingskids vor Alan Ravhid und Obada Al-
kurdi.
Der Sponsor Stadtsparkasse machte Preise möglich, mit de-
nen die Kids gar nicht gerechnet hatten: Medaille, Urkunde 
und Kuscheltier für jedes Kind, dazu noch Pokale für die Besten 
in der Einzelwertung und einen Geldpreis zur Ausstattung mit 
Sportgeräten für die Plätze 1 bis 3 bei den Mannschaften. 
Die Beste im Einzel war Jenny Kaffke (Hort Am Bördegarten, 22 
Schlag). Das Stechen um Platz 2 gewann Florian Weferling ge-

gen Benjamin Lüer (beide Integrativer Hort Hopfengarten mit 
jeweils 29 Schlag). Im Mannschaftswettkampf war diesmal der 
Integrative Hort Hopfengarten vorne, gewann den Wanderpo-
kal und 100 Euro für Sportgeräte vor dem Hort Am Bördegar-
ten  (75 €) und dem Seriensieger Grundschule Kritzmannstra-
ße (50 €).
Im Prominententurnier, das parallel durchgeführt wurde, war’s 
ebenso spannend wie bei den Kids. Dennis Jannack, Stadtrat 
von der Linkspartei, war am Ende mit 26 Schlag vorne, spielte 
– entgegen eigener Erwartung – fünf Asse (!). Das Sparkassen-
team gewann die  Mannschaftswertung, trat – wie immer – als 
Team stark auf. Ines Sommer gewann die Sparkassen-interne 
Wertung mit 29 Schlag - erst durch ein präzise herausgespiel-
tes Ass an der Schlussbahn, dem besonders schwierigen Mit-
telhügel. Im Mittelpunkt standen aber weniger die Ergebnisse, 
sondern wieder zwei sportlich-soziale bzw. Bildungszwecke: 
In Zusammenarbeit mit dem Minigolfprojekt an der Evangeli-
schen Sekundarschule werden neue Bahnen auf der Minigolf-
anlage entstehen, dazu wird das Kinder- und Jugendhaus der 
Bauarbeiter gefördert.

Text und Foto: Heiner Sprengkamp

Alles Sieger: Die Teilnehmer des Grundschulturniers

„Promi-Siegerin“ Ines Sommer beim finalen Schlag
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MINIGOLF-BOOTCAMP
an der Ev. Sekundarschule

Die Woche vor den Herbstferien wurde an der Evangeli-
schen Sekundarschule eine Projektwoche unter dem Thema 
„Sichtbar Werden“ gestaltet.  Ziel war es, die Schule in der 
Stadt noch bekannter und sichtbarer zu machen. Unseren 
Minigolfern wurde von der Schulleitung die Möglichkeit ein-
geräumt, in dieser Woche intensiv zu trainieren. Mit großer 
Unterstützung der Eltern und Vereinsmitglieder der Minigolf-
freunde Magdeburg konnte diese Woche organisiert und ge-
staltet werden. So fuhren wir am Montag und Dienstag nach 
Köthen, um auf der dortigen privaten Betonanlage dieses 
Bahnensystem kennenzulernen, intensiv die einzelnen Bah-
nen auszutrainieren und am Dienstag sogar zwei Runden zu 
protokollieren. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. 
Alle Schülerinnen und Schüler haben die Norm zum Leis-
tungsabzeichen in Gold erfüllt. Ein besonderer Dank gilt der 
Anlagenbetreiberin Frau Thielicke, die uns trotz ihres Urlaubs 
trainieren ließ. Wir kommen gern wieder nach Köthen.

Am Mittwoch und Donnerstag trainierten wir auf unserer An-
lage in Magdeburg zu den gewohnten Zeiten ab 15.00 Uhr. 
Auch hier protokollierten wir zwei Runden, so dass wir am 
Freitag die Woche an Hand der erzielten Ergebnisse auswer-
ten und eine Präsentation vorbereiten konnten. Kevin Leickel 
von den Minigolffreunden Magdeburg ließ es sich nicht neh-
men, die Woche sportlich auszuwerten und darzustellen, wel-
che Möglichkeiten unsere jungen Minigolfer haben, um auch 
in Zukunft in Deutschland sichtbar zu sein. 

An dieser Stele ein besonderes Dankeschön an die Eltern, wel-
che den Transport nach Köthen organisiert haben, an unsere 
großen Schülern John Gold und Luca Hentschel, welche sich 
als Betreuer und Trainer richtig gut geschlagen haben und an 
unsere Vereinsmitglieder Hagen Herzog und Kevin Leickel, die 
uns beim Training unterstützt haben. 
Für unsere jungen Minigolfer ist diese Woche ein unvergessli-
ches Erlebnis und Ansporn für das weitere Training gewesen.

Text: Thomas Schmeier
Foto: MGF Magdeburg

Die Minigolf-Trainingsgruppe der Projektwoche „Sichtbar Werden“
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INDOOR-MINIGOLF HALVER  
Die Herkulesaufgabe des SSC 

2015 machten sich Werner Zeisler und Stephan Römer vom 
SSC Halver auf zur Hohensyburg nach Dortmund. Nein, sie 
wollten nicht zur dort ansässigen Spielbank und das Vereins-
vermögen verzocken, sondern zur, seit einiger Zeit verwahr-
losten, ehemaligen Heimanlage des MGC Dortmund-Syburg. 
Da auf der Außenminiaturgolfanlage des SSC auf kurz oder 
lang Platten ausgetauscht werden sollten, war man nun in der 
Hoffnung auf Ersatzteile nach Dortmund gefahren. Doch weit 
gefehlt, denn der neue Eigentümer wollte die komplette Anlage 
zu Geld machen. Kurzfristig dachten die beiden Halveraner um 
und kauften die ganzen 18 Bahnen, im Hinterkopf natürlich 
mit der Idee, diese gewinnbringend wieder zu verkaufen.
In Halver angekommen reifte dann, in Rücksprache mit dem 
Restvorstand des SSC, eine andere Vision – nämlich die einer 
vereinseigenen Minigolfhalle. 
Es wurde lange beraten und schlussendlich wurde das Pro-
jekt beschlossen. Jetzt fing die Arbeit erst richtig an. Als erstes 
mussten die Bahnen abgebaut werden und jeder, der schon 
einmal in Syburg gespielt hat weiß, wie schwer zugänglich 
das Gelände in Dortmund ist. Doch kurze Zeit später wurden 
tatsächlich alle Bahnen abgebaut, auf zwei LKW geladen und 
nach Halver gefahren. Dort angekommen konnte alles in einer 
Industriehalle eingelagert werden.
Nun fing die eigentliche Arbeit aber erst richtig an... einige Hal-
len in Halver und Umgebung wurden besichtigt und dann end-
lich die Richtige gefunden. Ein toller Standort, denn die Halle 
am Berliner Platz liegt mitten im Zentrum von Halver und bietet 
auch noch viele Parkmöglichkeiten. Jahre zuvor befand sich 
dort ein Supermarkt und der Besitzer der Halle war nun froh 
einen neuen verlässlichen Mieter gefunden zu haben. Doch 
wie sollte ein kleiner Minigolfverein mit 40 Mitgliedern dies fi-
nanzieren? Ein fast unmögliches Unterfangen – aber nicht für 
die Minigolfverrückten aus Halver. Als allererstes wurde der 

gerade neu gewählte Bürgermeister kontaktiert, der sehr gerne 
half, da durch die Halle eine neue Freizeitmöglichkeit für seine 
Bürger entstehen sollte. Er stellte den Kontakt zur Stadtsparkas-
se her und man wurde sich über eine Kreditfinanzierung einig. 
Dann begann das „Klinkenputzen“ bei den Vertretern der ört-
lichen Wirtschaft und tatsächlich: das Halveraner Sponsoring-
Konzept konnte viele überzeugen. Finanziell konnte  mit der 
Gewinnung des Hauptsponsors Pingvin Minigolf aus Leipzig, 
ein weiterer großer Schritt in Sachen Finanzierung gemacht 
werden. Der junge Leipziger Unternehmer, Nico Wycisk, war 
von der Idee einer „Indoor Minigolfworld“ so begeistert, dass 
er nach kurzer Bedenkzeit zusagte. Nun hatte das Projekt sogar 
einen Namen: Pingvin Minigolfworld!
Zwischenzeitlich konnten auch die anderen Mitglieder des SSC 
Halver auf der Jahreshauptversammlung überzeugt werden 
und nach etwas längerer Wartezeit auf alle Genehmigungen, 
konnte endlich im Frühjahr 2016 mit den umfangreichen Bau-
arbeiten begonnen werden.
Nach dem langen Leerstand der Halle war sehr viel Arbeit auf-
gelaufen, doch der gesamte Vorstand, mit der Hilfe ortsansäs-
siger Handwerker, spuckte in die Hände und alles nahm seinen 
Lauf. Kurz vor Ende der Bauarbeiten kam noch eine Hiobs-
botschaft: Das Bauamt untersagte den ursprünglichen Eingang 
und es musste eine Treppe zu einem neuen Eingang in Auftrag 
gegeben werden. Hier wäre jetzt normalerweise Endstation für 
das Projekt gewesen, denn die Kosten im fünfstelligen Bereich 
für diese neue aufwendige Treppe waren nicht eingeplant, 
aber nach Rücksprache mit der Sparkasse konnte auch dazu 
eine Lösung gefunden werden. Aber es war auch endgültig 
klar, dass der gesammte Verein kaputt geht, wenn die Minigolf-
world finanziell ein Flop wird! Ich konnte also gut verstehen, als 
mir einige Vorstandsmitglieder erzählten, dass sie schon seit 
Längerem nicht mehr ordentlich geschlafen hatten.

Endlich geschafft: Klaus Zeisler beim Training
in der Pingvin Minigolfworld
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TEAM4ONE ist offizieller Ausrüster des DMV-Nationalkaders. 
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Merry Christmas
WE WISH YOU A

Kurz darauf war aber einer der tollsten Momente der Vereins-
geschichte gekommen. Im Rahmen eines Clubabends konnten 
im Oktober die ersten Schläge auf den ersten drei aufgestellten 
und restaurierten Bahnen gemacht werden. Man glaubt es gar 
nicht, wie viel Last sich damit auf einmal in Luft auflöste.
Am Samstag, den 22.10.2016 konnte dann endlich offiziell 
für die Allgemeinheit eröffnet werden. Viele Halveraner Bürger 
und einige neugierige Minigolfsportler aus ganz NRW waren 
zur Eröffnung gekommen. Es konnte an diesem Tag kosten-
los soviel Minigolf gespielt werden, wie man wollte und davon 
wurde rege Gebrauch gemacht.
Zum Schluss möchte ich aber auch noch eine etwas nachdenk-
liche Frage stellen: Ist die Minigolfgemeinde in NRW eigentlich 
wirklich bereit für solch ein tolles Projekt? Ich habe da zwie-
spältige Gefühle, denn schon vor der Eröffnung wurde von 
einigen Minigolfsportlern negativ über die Halle gesprochen 
ohne sie selbst gesehen, geschweige denn betreten zu haben. 
Ein Protest zweier Vereine stand sogar für den Fall im Raum, 
dass der SSC die Halle als Heimspielstätte melden würde.
Für jeden sollte klar sein, dass die Kosten für eine Minigolf-
halle deutlich höher sind, als bei einer Außenanlage. So ist es 
logisch, dass das Indoorprojekt eine völlig andere Preiskalku-
lationen erfordert. Natürlich haben die Halveraner sich vorher 
informiert und sich preislich sehr an der seit Jahren beliebten 
Mannheimer Minigolfhalle orientiert. Über die Preise in Mann-
heim habe ich bis jetzt noch keine Beschwerden gehört! Sind 
wirklich 8 EUR Gebühr für einen  ganzen Trainingstag in der 
kalt-nassen Jahreszeit zu viel verlangt?  Ich denke nicht, denn 
effektiv sind es in Halver sogar nur 5,80 EUR , da ein Freige-
tränk in der Trainingsgebühr enthalten ist. Oder sind die Ver-
zehrpreise Anlass der Kritik? 
Für mich persönlich alles sehr unverständlich. In Halver muss 
der Verein nunmal die Kosten plus die Tilgung  des Kredits 

erst einmal bewerkstelligen, eine Herkulesaufgabe für einen 
solch kleinen Verein. Seltsamerweise kam die bisherige Kritik 
ausschließlich aus NRW.
Ich denke, dass alle Turniere bisher, trotz aller Kritik, ein voller 
Erfolg waren und es jedem sehr gut gefallen hat, der den Trip 
nach Halver gemacht hat.
Auch für Verbände, wie den DMV und NBV wäre die Pingvin 
Minigolfworld mit Sicherheit ein idealer Ort für Kaderlehrgän-
ge, doch da muss man die Zukunft abwarten.
Auch ich werde ab und zu an meinem Lieblingswinterpokal 
teilnehmen und zu den belgischen Hallenturnieren fahren, 
aber die Pingvin Minigolfworld wird ein fester Bestandteil mei-
ner Winterplanung werden. Ich freue mich, Euch dort dem-
nächst zu treffen.

Text und Fotos: H. Bernd Bremer

Kaum noch zu erkennen: Die Anlage in Syburg vor dem Abbau.



38

a u s  d e m  h b v

Nachruf
Unser Sportfreund Rolf Rahmlow ist von uns gegangen. 

Rolf verstarb am 14. Oktober 2016 im Alter von 77 Jahren nach lan-
ger Krankheit. Seit 1984 gehörte Rolf der Minigolfsparte des SV Lurup-
Hamburg v. 1923 an. Schon viele Jahre vor seinem Eintritt in die Sparte 
des SVL war er als damaliges Mitglied des MGC Iserbrook-Hamburg mit 
Frau Brunhilde und seinen Töchtern Gaby und Verona bei allen von ihm 
besuchten Turnieren bekannt. 
Seine zahlreichen Erfolge bei internationalen und deutschen Meister-
schaften hier aufzuzählen würde diesen Rahmen sprengen. Sie machten 
ihn in Minigolferkreisen - nicht nur in der Bundesrepublik - zu einem stets 
geachteten und respektierten Sportler. 
Rolf war fester Bestandteil in den Auswahlmannschaften des Hamburger Bahnengolf-Verbandes und in den 
90er-Jahren erfolgreiches Mitglied der Senioren-Nationalmannschaft des DMV. Ihm war es sehr wichtig 
unter Sportfreunden zu sein, sich auszutauschen und sein Wissen über unseren Sport weiterzugeben. Wobei 
er immer versuchte mit seiner humorvollen Art, Kinder und Jugendliche für den Minigolfsport zu begeistern. 
Durch sein Engagement und die Übernahme von Vorstandsämtern in der Sparte und dem Hamburger 
Bahnengolf-Verband trug er maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des Verbandes und der Bahnengolf-
Sparte beim SV Lurup-Hamburg bei. Wir sind sehr traurig. Wir werden Rolf vermissen und in guter Erinne-
rung behalten. 

Präsidium Hamburger Bahnengolf-Verband e.V. 
Vorstand und Mitglieder der Bahnengolfsparte des SV Lurup-Hamburg v. 1923 e.V. 

Produktion und Vertrieb
 von Minigolf- und Miniaturgolf- 

Anlagen, Adventuregolf und Pit-Pat.

Lieferant von
Hindernissen und Zubehör.

Bahnensanierung durch unser 
Fachpersonal

Schlägerköcher 

Tel. + 49 (0) 751/22 919
Fax  +49 (0) 751/17 462

www.gamenfun.de
service@gamenfun.de

     Ballneuheiten 2016/5 

Ravensburg GREEN
   

                  G= 70, H= 37, S= 63
Mischung aus Hippo green und Piepen 

Ravensburg Bandenblitz
                                  G= 50, H= 54, S= 59

Mannheim Stumpfe Kegel
G=41, H=34, S=17

Abstufung zu RV 252 und 253

Game´N Fun Ruff Golfshop KG
Bleicherstr. 16 A
88212 Ravensburg
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WER MöCHTE UNTERSTüTZEN?
MINIGOLF MAGAZIN SUCHT HELFER!

Als ich im Jahr 2005 das Minigolf Magazin ehrenamtlich über-
nahm, hatte ich noch keine Ahnung, was mich erwarten würde.
Ich hatte Interesse an dieser neuen Aufgabe, kannte mich ein 
wenig mit der Bildbearbeitung aus und wurde auch durch das 
DMV-Präsidium ermuntert, neuen Wind in die Verbandszeit-
schrift zu bringen.

Allen voran war es mein Bestreben, das Magazin stetig auf-
zuwerten und ein regelmäßiges Erscheinen zu gewährleisten.
Zunächst einmal bekam ich das Material und die Software von 
Michael Seiz übergeben, setzte mich mit der damaligen Dru-
ckerei in Verbindung und bekam von dort zugleich Hilfe. Statt 
einer losen „Satzdatei“, wollte die Druckerei ein druckfähiges 
PDF mit bestimmten Anforderungen haben. Was bitte? Ich hat-
te doch keine Ahnung! 

Mittlerweile gehen mir zwar bestimmte Dinge leichter von der 
Hand, z.B. was die Vorgaben der Druckpartner oder Agenturen 
betrifft, jedoch ist das Minigolf Magazin, so wie es derzeit er-
scheint, in der Regelmäßigkeit und in dem Umfang ein immer 
größerer Baustein geworden, der neben dem Tagesgeschäft 
in der Minigolf-Marketing GmbH und der Geschäftsstelle des 
DMV immer schwieriger wird. 

Zwar ist die Zeitschrift mittlerweile auch bei Partner, Sponsoren, 
Abonnenten und Fördermitgliedern beliebter denn je, aber ge-
nau das kann nur so bleiben, wenn genau diese „zahlende“ 
Kundschaft auch in Zukunft auf die Zuverlässigkeit unserer Ver-
bandszeitschrift vertrauen kann.

Daher möchte ich auf diesem Wege versuchen, tatkräftige eh-
renamtliche Unterstützung zu suchen.

Ich will mit dieser Einleitung NICHT vor der Aufgabe abschre-
cken, aber dennoch möchte ich von Beginn an ehrlich sein, 
wenn es darum geht aufzuzeigen, welche Arbeit insgesamt not-
wendig ist, um das Minigolf Magazin zu erstellen. Ich denke, 
dass dies der einizge richtige Weg ist, um zuverlässige Mit-
arbeiter zu finden. Dennoch können die nachstehenden Auf-
gaben bei Interesse und nach einem Abstimmungsgespräch 
antürlich auch teilweise übernommen werden. Jegliche Aufga-
benaufteilung, die eine Entlastung darstellt, ist denkbar.
Folgende Aufgaben kommen als Redakteur/in bzw. 
Gestalter/in des Minigolf Magazin auf Dich zu:

- Sammeln und Kontrollieren von eingehenden Artikeln und  
 Bildern

- Sammeln und Abgleichen von Anzeigenvorlagen der Spon- 
 soren, Partner und Inserenten (ggfs. rechtzeitige Anforde- 
 rung unter Rücksprache mit der Minigolf-Marketing GmbH)

- Anfordern von Berichten aus dem Team Öffentlichkeitsarbeit 
 bei Verzögerungen

- Erinnerung an das Editorial an das zuständige Präsidiums- 
 mitglied

- Schreiben von Artikeln zu bestimmten Themengebieten

- Aufbau einer Satzdatei in Adobe InDesign unter Berücksich- 
 tigung der Vorgaben des Templates

- Erstellen einer druckfähigen PDF unter Berücksichtigung der  
 Vorgaben für den Digitaldruck

- Übertragung der Druckdatei auf den Server der Druckerei
 Freigabe der Druckdaten auf dem Onlineportal des Dienst- 
 leisters

- Erstellen einer PDF für die Onlinestellung

Idealerweise bringst Du dafür bereits folgende Er-
fahrungen mit:

-  Basiserfahrungen im Umgang mit Adobe InDesign oder 
 vergleichbaren Programmen
-  Erste Erfahrungen in der Bildbearbeitung (Freistellen, Farb- 
 managment etc.)
-  Lust zum redaktionellen Arbeiten, insbesondere am Schrei- 
 ben von Artikeln und gute Ausdrucksweise
-  Grundkenntnisse der englischen Sprache

Wenn ich Dein Interesse geweckt habe, melde Dich bitte unter 
minigolfmagazin@minigolfsport.de unter Angabe Deiner 
Telefonnummer.

Achim Braungart Zink
Redaktion Minigolf Magazin
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Informieren Sie sich über unsere neuen attraktiven Spielangebote  
auf wasserdurchlässigem Sandkunstrasen in bekannter Spiel!Golf-Qualität:

TrendSport GmbH
Pfarrer-Gantenhammer-Ring 6
D-84184 Tiefenbach
www.trendsport-spielgolf.com

Hr. Wiese 0049 (0)171 3510354
Hr. Dirnberger 0049 (0)175 2239336
Fax 0049 (0)8705 938887
E-Mail info@trendsport-spielgolf.com

Freizeitanlagen für alle Altersklassen – unsere Kompetenz ist Ihr Erfolg!

Freizeit-Duo

Crocket-Golf
Auf einer Fläche von ca. 8 x 10 m – auch Battle-Arena genannt – müssen, wie beim Minigolf, 18 Hin-
dernisse in einer markierten Reihenfolge durchspielt werden. Die Bälle aller Spieler (verschiedene Far-
ben) bleiben auf dem Feld liegen, so dass man mit etwas Risiko auch die Bälle des Gegners vor dem 
nächsten Hindernis „ins Jenseits“ schießen kann. Gewonnen hat der Spieler, der mit den wenigsten 
Schlägen ins Cup hinter dem letzten Hindernis einlocht.

Die wohl kleinste Minigolf-Anlage der Welt ...

Fußball-Billard
Auf einem 4 x 8 m großen Billardtisch wird mit Futsal-Bällen (wird im deutschen Hallenfußball wegen der 
verminderten Sprungkraft verwendet) in Billardkugel-Optik nach den Regeln des Pool-Billards gespielt

... und der Queue ist der Fuß ...

Geringe Investitionen in Fläche und Herstellungskosten


