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Infomappe für Vereine

Das Wichtigste vorab:
• Spaßturnier für Familien mit
aufgelockerten Spielregeln
• Wählt eure beiden Lieblingsjoker
aus 6 Vorschlägen
• kostenloses Paket mit Preisen und
Materialien für die Organisation
• Die Besten qualifizieren sich für das
Finale „Wer wird Minigolfer des
Jahres 2020“ auf Kosten des DMV

09.03.2019

Die in dieser Mappe verwendeten Fotos entstanden 2018 auf
den Anlagen:
Bamberg, Bensheim, Elbhavelland, Elmshorn, Magdeburg,
Georgsmarienhütte
Herzlichen Dank für die Zusendung auch an die Vereine, deren
Bilder hier nicht eingebaut sind.

Michael Burkert, Michael Seiz

DAS FINDET IHR IN DER INFOMAPPE
•
•
•
•
•
•
•
•

Feedbacks der Veranstaltungen im Jahr 2018
Veranstaltungskonzept des Minigolf Family Event 2019
Zeitplan
Zusammensetzung des DMV-Programmpakets
Hinweis zur Öffentlichkeitsarbeit
Infos zur Finalveranstaltung 2020
Ansprechpartner und Anmeldevorgang
Anmeldeformular
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Feedbacks der Veranstaltungen im Jahr 2018

2018 haben mehr als 30 Vereine an der Aktion teilgenommen.
Die Resonanz war nicht einheitlich: Von 160 Teilnehmer/innen wurde aus Göttingen berichtet,
auf einem anderen Platz hat sich wohl tatsächlich kein einziger eingefunden, im Schnitt waren
es ca. 30 Teilnehmer/innen pro Veranstaltung (insgesamt ungefähr 1000 bundesweit). War es
2017 teilweise regnerisch, verhinderte 2018 große Hitze beispielsweise in Bensheim,
Magdeburg oder Bamberg eine größere Beteiligung. Dass sich in Deutschland die
Sommerferien durch ein rollierendes System der Bundesländer über fast 3 Monate erstrecken,
heißt, dass zum Zeitpunkt des Family-Events auch immer in einzelnen Bundesländern Ferien
sind, was den Zuspruch vermindert.
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FEEDBACKS 2018

Überwiegend zufrieden zeigten sich die veranstaltenden Vereine dennoch, da und dort, z.B. in
Sennestadt und Göttingen, kam es zu spontanen Vereinsbeitritten, nahezu alle anderen haben
Kontakte geknüpft, die dann weiter gepflegt werden konnten. Magdeburg berichtet zum
Beispiel: „Tolle Ergebnisse wurden auf der doch schwierigen Anlage für Freizeitspieler erzielt
und das Interesse an potenziellen Vereinsmitgliedern geweckt“. In Elbhavelland/Havelberg war
die Veranstaltung „sehr erfolgreich“, den Teilnehmern hat es sehr gefallen, die Fragen sind gut
angekommen. Die Havelländer sind 2019 sicher wieder dabei.
Nachdem sich aus den Feedbacks von 2017 deutlich herauslesen ließ, dass Vereine neue
Joker-Ideen für das Event wollten, wurden 2 neue Ideen dafür entwickelt und in das Konzept
2018 eingebaut. Das hat nun wieder andere, die unbedingt noch ein drittes Mal mit den alten
Jokern spielen wollten, von der Teilnahme abgehalten.
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FEEDBACKS 2018
Die Umsetzung 2018 kommt in einem Feedback aus Elmshorn sehr deutlich heraus: „Die
Teilnehmer konnten mehrmalige Runden spielen, die beste wurde dann gewertet.
Um sich zu verbessern gab es noch die Möglichkeit 2 Bahnen zu wiederholen, wobei die
wiederholten Schläge in die Wertung kamen, auch wenn sie schlechter waren. Nach Abschluss
der Runde wurden noch 5 Fragen aus dem Bereich des Minigolfsports gestellt. Für jede
richtige Antwort wurde das Ergebnis um einen Schlag reduziert.
Für ein Superergebnis sorgte hierbei der 12–jährige Jonas Freudemann. Er spielte regulär eine
31 – er Runde, verbesserte sich an einer wiederholten Bahn um 2 Schläge und beantwortete
alle 5 Fragen richtig! Endergebnis 24 Punkte und Sieger bei den Schülern bis 13 Jahre !“
Im Vorfeld des Events 2018 zeigten sich also unterschiedliche Interessen zur Umsetzung des
Turniers. Die einen wollten unbedingt am alten Konzept festhalten, die anderen wünschten
sich neue Ideen für die Joker. Um diesen unterschiedlichen Vorstellungen gerecht zu werden
können 2019 aus insgesamt 6 Jokermöglichkeiten 2 ausgewählt werden.
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Es spricht eine Menge für die „Zielgruppe Familien“
•

Während Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit als
Mitglieder eher „flüchtig“ sind und viele verschiedene Wege
ausprobieren, bis sie entweder ganz aus der Sportlandschaft
verschwinden oder sich für einen bestimmten Sport
entscheiden, bleibt die Mitgliedschaft einer Familie
längerfristig, unabhängig davon, ob einzelne Familienmitglieder
zwischenzeitlich weniger oder mehr aktiv sind.

•

„Sport bewegt Familien – Familien bewegen den Sport“ – aus
der begleitenden Untersuchung zur Familiensportkampagne
des DOSB vor einigen Jahren kann der Schluss gezogen werden,
dass aus Familienmitgliedschaften nicht selten die Bereitschaft
zu ehrenamtlicher Tätigkeit erwächst, die ansonsten immer
schwerer zu gewinnen ist. Dies gilt umso mehr, wenn Kinder
der Familie am Wettkampfbetrieb teilnehmen.

•

Mit der ganzen Familie gewinnen wir jüngere Mitglieder, die als
Einzelpersonen nicht ohne weiteres den Weg in unseren Verein
finden würden.

09.03.2019

Michael Burkert, Michael Seiz

„Zielgruppe Familien“
•

Minigolf ist Familiensport und für alle Altersgruppen gleichermaßen
ansprechend. Diese Behauptung wird schon allein durch den
ungebrochenen Zulauf auf die vielen Minigolfanlagen bewiesen. Ein
lockeres Familienspaßturnier bildet daher das Fundament für das
„Family-Event 2019“.

•

Einen zusätzlichen Anreiz für bereits fortgeschrittene Minigolfer/innen
bietet die gleichzeitige Abnahme des Minigolf-Leistungsabzeichens.
Wer die geforderte Schlagzahl erreicht, erhält ganz unabhängig von
Familienwertungen diese Auszeichnung. Damit ist eine zusätzliche,
höherwertige (freiwillige) Leistungskomponente in dieses Event
eingebaut.

•

Aufgewertet wird ein solcher Tag mit einem passenden
gastronomischen Angebot und einem attraktiven Rahmen: örtliche
Prominenz spielt mit, ein/e Moderator/in begleitet die Veranstaltung,
dazu vielleicht Musik, eine Bilddokumentation des Vereins, Tombola
oder ein Quiz über unseren Sport oder euren Verein – es gibt noch viele
andere Möglichkeiten, der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt.
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Wir wollen zeigen:

• Minigolf macht Spaß
• Minigolf macht noch mehr Spaß, wenn
man es mit der Familie spielt
• Minigolf stellt Anforderungen
• Den perfekten Rahmen für das
Minigolfspielen bietet der Minigolfverein,
durch den man seine Ergebnisse deutlich
verbessern kann.
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MINIGOLF FAMILY EVENT 2019 - DETAILS
Während der DMV für ein Materialpaket sorgt, obliegt die
Durchführung den Vereinen. Grundidee ist weiterhin, dass alle
Teilnehmer/innen mindestens eine Runde auf der Anlage
absolvieren. Familien spielen in der Regel gemeinsam in einer
Spielgruppe, die Ergebnisse werden von einem Vereinsmitglied
notiert.
Um aber den Spaßcharakter zu betonen, können mitmachende
Vereine 2 der folgenden 6 Jokermöglichkeiten auswählen:
•

1. "Nachsitzen": Auf Wunsch können nach Ende der
Runde (alternativ als direkte Wiederholung) zwei Bahnen
nochmals gespielt werden (müssen aber nicht), das zweite
Ergebnis zählt.

•

2. "Doppelhopper": Zwei Bahnen können übersprungen
werden, wobei dafür das Ergebnis der darauf folgenden
Bahn zwei Mal eingetragen wird, Kandidaten für das
Leistungsabzeichen spielen diese Bahnen dann im
Anschluss nach.
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MINIGOLF FAMILY EVENT 2019 - DETAILS
•

3. "Assspende": Der Ausrichter legt vor dem Turnier 5 Bahnen fest. Spieler/innen, die auf einer dieser
Bahnen ein Ass schlagen (auf Beton, Stern und Filz darf es auch eine Zwei sein, das kann vom
Ausrichter festgelegt werden), dürfen eine/n Mitspieler/in bestimmen, der oder die einen Schlag
abgezogen bekommt.

•

4. "Köpfchen spart Schläge": Nach Ende der Runde gibt es 5 Fragen über Minigolf mit MultipleChoice-Antworten. Für jede richtige Antwort wird ein Schlag abgezogen. Der DMV stellt im
Ausrichterpaket hierzu Fragen zur Verfügung, die für Erwachsene in abgestuften Schwierigkeiten
angeboten werden, weitere spezielle Fragen können für Kinder bis ca. 12 Jahren eingesetzt werden.
Ergänzt werden kann die Fragensammlung auch durch spezielle Fragen aus dem Verein.

•

5. „50:50-Joker“: Es wird an einer vorher festgelegten Bahn lediglich die Hälfte der tatsächlich
benötigten Schläge notiert.

•

6. „Profi-Joker“: Anstatt selbst zu spielen, wird die jeweilige Bahn von einer Vereinsspielerin oder
einem Vereinsspieler übernommen.
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MINIGOLF FAMILY EVENT 2019 – WEITERE TIPPS
Ergänzende Hinweise:
•

Ein Vereinsmitglied läuft mit dem Spielprotokoll (im Materialpaket des DMV enthalten) mit
und notiert die Ergebnisse.

•

Für die Wertung reicht eine vollständig absolvierte Runde

•

Jede/r darf so viele Runden spielen, wie er/sie in der gegebenen Zeit möchte und schafft, die
beste Runde wird gewertet.

•

Welche Kosten erhoben werden, bleibt dem ausrichtenden Verein überlassen. Die
Voraussetzungen unterscheiden sich von Anlage zu Anlage.

•

Ebenfalls frei wählbar sind die gewerteten Einzel- und Familienkategorien, darüber hinaus
können natürlich jede Menge von Sponsoren gestiftete Sonderpreise vergeben werden (siehe
Feedback Elmshorn 2018).
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MINIGOLF FAMILY EVENT 2019 – WEITERE TIPPS
Ergänzende Tipps zur
Durchführung des MINIGOLF
FAMILY EVENT 2019:
• Um eine echte
Leistungskomponente reicher
wird das Turnier, wenn
zusätzlich das MinigolfLeistungsabzeichen
angeboten wird. Die
Grundinformationen zum
Minigolf-Leistungsabzeichen
finden sich auf der Webseite
des DMV unter folgendem
Link:

http://www.minigolfsport.de/verband.php?su
bpage=15&s=13&t=Leistungsabzeichen
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MINIGOLF FAMILY EVENT 2019 – NACHHALTIGKEIT
Dass sofort nach diesem Tag stapelweise Beitrittsanträge auf dem Tisch liegen, dürfte leider ein
frommer Wunsch bleiben. Deswegen empfiehlt es sich, die teilnehmenden Familien im laufenden
Jahr nochmals an 2-3 Abenden einzuladen, an denen nicht nur Minigolf gespielt, sondern
vielleicht auch gegrillt, das Vereinsleben vorgestellt und viel gelacht wird.
Und im besten Fall gelingt es, einen festen Termin in der Woche einzurichten, an denen sich die
Mitglieder treffen, spielen und ihre Ergebnisse verbessern werden. Um daran teilnehmen zu
können, ist dann allerdings relativ rasch eine formelle Mitgliedschaft erforderlich, die Sache soll ja
nicht zu einer „Einbahnstraße“ werden, ganz wichtig ist es aber auch wegen des
Versicherungsschutzes.
Da ist es ganz wichtig, dass man Kontaktmöglichkeiten zu den Teilnehmer/innen beschafft, am
besten durch E-Mail-Adressen. Es ist letztes Jahr tatsächlich vorgekommen, dass dies auf einer
teilnehmenden Anlage aufgrund des großen Zulaufs komplett vergessen wurde.

09.03.2019

Michael Burkert, Michael Seiz

MINIGOLF FAMILY EVENT 2019 – NACHHALTIGKEIT
Wie wäre es z.B., wenn der ausrichtende Verein den Teilnehmer/innen die Erstellung einer What’s-AppGruppe vorschlägt, in der zu nachfolgenden Terminen eingeladen wird, wo man sich aber auch über
Erfahrungen, Fortschritte oder Rückschläge austauschen kann – in Text und Bild.
Ob Facebook, Instagram oder ganz traditionelle Printmedien, man sollte möglichst alle sich bietende
Kanäle nützen, mit den Teilnehmer/innen in Kontakt zu bleiben, um mit langem Atem Vereinsbeitritte zu
erreichen.
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, die drei Finalisten an den DMV zu melden und sie zu
motivieren, daran teilzunehmen und darüber innerhalb der Teilnehmergruppe auch zu berichten. Auch
das hält das Interesse aufrecht.
Selbstverständlich sind Spieler/innen, die sich 2019 qualifizieren, auch dann im Finale spielberechtigt,
wenn sie zwischenzeitlich in den Verein eingetreten sind – denn das ist ja letztlich das Ziel der ganzen
Maßnahme.
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MINIGOLF FAMILY EVENT 2019 – ZEITPLAN
•

10.03.2019 - Präsentation des Konzepts auf der
DMV-Bundesversammlung

•

Versand der Detailinformationen per E-Mail,
Veröffentlichung auf der DMV-Webseite und in
der Märzausgabe des Minigolf Magazins

•

30.04.2019 – Anmeldeschluss

•

Ende Mai - Versand des Materialpakets durch
den DMV

•

29./30.06. - Veranstaltungswochenende

09.03.2019

Michael Burkert, Michael Seiz

DAS MATERIALPAKET
Für jede fristgemäß angemeldete Veranstaltung schnürt die DMV-Geschäftsstelle ein
kostenloses Materialpaket. Es soll nach Möglichkeit bis Ende Mai, also mehr als 4
Wochen vorher, bei euch eingehen.
Was ist im Materialpaket des DMV enthalten?
• Bis zu 150 Werbeflyer DIN A 5 „Minigolf Family Event 2019“ (gewünschte Menge
auf Anmeldebogen angeben)
• Bis zu 50 Plakate DIN A 3 „Minigolf Family Event 2019“ (gewünschte Menge auf
Anmeldebogen angeben)
Diese beiden Artikel werden speziell für eure Veranstaltung gedruckt, deshalb benötigen wir mit
der Anmeldung folgende Angaben:
• die Adresse der Anlage
• genaues Datum, Beginn und Ende der Spielzeit
• Ansprechpartner
• Vereinslogo, so weit als Druckdatei in ausreichender Qualität vorhanden
• Ggf. auf Wunsch weitere individuelle Hinweise
09.03.2019
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DAS MATERIALPAKET
Die Druckdateien der Plakate und Flyer können von der DMV-Geschäftsstelle auf
Wunsch zusätzlich als PDF-Dateien zur Verfügung gestellt werden, so dass sie
nachgedruckt oder online veröffentlicht werden können.
•
•
•
•
•
•
•
•

Druckvorlage für Urkunden
200 passende Spielprotokolle
20 DMV-Flyer
3 Pokale
Medaillen
Vorschlag eines Pressetexts für die Ankündigung
in den örtlichen Medien
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Bildern
Feedbackbogen
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Hinweise zur Öffentlichkeitsarbeit
Für die Öffentlichkeitsarbeit ist eine Aufgabenteilung vorgesehen:
Der DMV sorgt neben den bereits erwähnten Plakaten und Flyern für die überregionale Werbung
und Berichterstattung. Über Minigolf-Magazin, DMV-Webseite, den Presseverteiler und Facebook
wird bundesweit für den Minigolf-Family-Event 2019 geworben. Für die sozialen Medien wurde
der Hashtag #familiensportminigolf entwickelt.
Wir würden Euch bitten, alle Veröffentlichungen zum Minigolf-Family-Event 2019, die über
Facebook oder Twitter laufen, mit diesem Hashtag versehen um auch dort eine Präsenz
aufzubauen.
Mit dem Materialpaket verschickt der DMV auch einen Rahmenvorschlag für einen Vorbericht in
der lokalen Presse und der vereinseigenen Homepage.
Der ausrichtende Verein wirbt für seine Veranstaltung mit den Plakaten, Vorberichten in der
Presse, der Vereinshomepage und in den sozialen Medien, natürlich auch durch Mund-zu-MundPropaganda.
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Hinweise zur Öffentlichkeitsarbeit
Nach der Veranstaltung werdet ihr als Verein sicher auf allen erreichbaren Kanälen vor Ort berichten, der DMV
wird die überregionale Information leisten. Hierzu ist die Rücksendung des Feedback-Bogens (per PDF oder
Post) bis eine Woche nach der Veranstaltung und, wenn irgend möglich, auch das eine oder andere
aussagekräftige Foto notwendig.
Wenn ihr Fotos macht und Namen veröffentlicht, solltet ihr folgende persönlichkeitsrechtlichen Hinweise
beachten:
•
•
•

Fotos, in denen klar erkennbare Personen im Mittelpunkt stehen, dürfen nur veröffentlicht werden, wenn
eine schriftliche Einwilligung dafür vorliegt. Am besten das im Materialpaket enthaltene
Einwilligungsformular verwenden.
Gestellte Fotos, auf denen Personen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in einer größeren Anzahl
abgebildet sind, ohne dass die Einzelperson im Mittelpunkt steht (siehe Seitenmitte), können ohne
Einwilligung veröffentlicht werden.
Die Namen von Personen, die erfolgreich an einem öffentlichen Turnier teilgenommen haben, können
ohne Einwilligung veröffentlicht werden. In anderen Fällen bitte vorsichtig sein. Einen Satz wie: „Kurtchen
Müller hat an Bahn 16 die dritten Glocke geschlagen“ sollte man nur mit ausdrücklicher Zustimmung des
Betroffenen an die Öffentlichkeit bringen.
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Finalveranstaltung 2020
„Wer wird Minigolfer des Jahres“
Die Teilnehmer/innen müssen von den ausrichtenden Vereinen auf dem FeedbackBogen an den DMV gemeldet werden, dann werden sie vom DMV für Pfingsten 2020
zum großen Family-Event-Finale, voraussichtlich nach Künzell, eingeladen. Hier sollen
dann die allerbesten ermittelt werden.
Dazu bitte auf dem Feedbackbogen von allen Anlagen die drei Spieler/innen
nominieren. Es ist euch überlassen, nach welchen Kriterien ihr auswählt – ob es die
drei insgesamt Besten sind oder jeweils die Besten unterschiedlicher Kategorien…
Das Finale kann nur stattfinden, wenn genügend Nominierungen eingehen. Feedback
mit Meldung also bitte nicht vergessen!
Die Nominierten werden im November 2019 von uns kontaktiert und werden im
Februar 2020 eine Einladung mit den genauen Daten erhalten.

09.03.2019

Michael Burkert, Michael Seiz

ANSPRECHPARTNER
Zuständig bei Fragen zu Organisation, Ablauf oder Konzept:
Michael Burkert
Vizepräsident Breitensport
E-Mail: vizepraesident-breitensport@minigolfsport.de
Telefon: 0173 / 1650645
Michael Seiz
Mitglied des DMV-Bundesausschuss Breitensport
E-Mail: michaelseiz@t-online.de
Telefon: 07195/179069 und 0172/7119328
Zuständig für Anmeldung und Materialversand:
Achim Braungart Zink
DMV-Generalsekretär
E-Mail: geschaeftsstelle@minigolfsport.de
Telefon: 02241 / 9710527
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