
Minigolf-Weeks 
FunEvents sorgen  
für Begeisterung 

Interviewserie Teil 3
DMV- und DMJ-Funktionäre 

stehen Rede und Antwort

Wiedereröffnung
der Miniaturgolfanlage  

im FunPark Eickel

Die Verbandszeitschrift des  Deutschen  Minigolfsport  Verbandes  | Ausgabe 3/2020

m a g a z i n

 ERFOLGREICHE LEHRGÄNGE
in Voitsberg und Murnau 



2

NORDIC
BERRY

DARK CHOCOLATE & WHITE CHOCOLATE &
SCANDINAVIAN

MOUNTAIN CRANBERRIES

* skandinavische  
   Preiselbeeren

Partner an der Seite des DMV –  
Deutscher Minigolfsport Verband e. V.

Profitieren Sie von unserem  
Erfolgskonzept!

Gewinner des Show Star 2019 in 
der Kategorie Innovationskraft 2

Massive TV- und Kommuni- 
kationsunterstützung 2020

Ausgezeichnet als Bestseller 
2019 in der Kategorie Speiseeis 1

1  A
us

ge
ze

ic
hn

et
 v

on
 d

er
 Z

ei
ts

ch
rif

t R
un

ds
ch

au
 fü

r d
en

 L
eb

en
sm

itt
el

ha
nd

el
, h

tt
ps

://
w

w
w

.r
un

ds
ch

au
.d

e/
w

et
tb

ew
er

be
/b

es
ts

el
le

r/
ak

tu
el

le
-g

ew
in

ne
r/

2  A
us

ge
ze

ic
hn

et
 v

on
 d

er
 Z

ei
ts

ch
rif

t C
on

ve
ni

en
ce

 S
ho

p 
H

ef
t N

r. 
3/

20
19

 
 

 

N
ui

i®
 R

eg
. T

ra
de

m
ar

k 
of

 F
ro

ne
ri 

In
te

rn
at

io
na

l L
td

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Service- und Bestell-Hotline: 0800 - 101 54 21 
Fax-Nr.: 0911 - 938 38 38 
Webshop: www.froneri-schoeller.de 
E-Mail: webshop@froneri-schoeller.de

FRONERI Schöller GmbH · www.froneri-schoeller.de 
Nordwestring 201 · 90419 Nürnberg · Tel. 0800 - 101 54 21

FS_DMV-AkquiseAktion20_Seite02_210x297.indd   2FS_DMV-AkquiseAktion20_Seite02_210x297.indd   2 19.02.20   12:3719.02.20   12:37



3

e d i t o r i a l

Wir sind sehr stolz
    AUF DEN ERFOLG UNSERES PRIDE EVENTS!

Liebe Leser*innen,
liebe Minigolfbegeisterte,

ich freue mich sehr, dass wir euch in dieser Aus-
gabe des Minigolf Magazins über das allererste 
Minigolf Pride Event berichten dürfen, welches 
im Rahmen des Filzgolf Masters* vom 12. bis 13. 
September in Bad Münder am Deister stattfand. 

Neben den spannenden Minigolf Matches setzten wir mit den Farben der LSBTTIQ* (Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queere), ein klares Zei-
chen für Vielfalt und Freiheit in unserem Sport. 

Wie in unserem DMV Leitbild verankert: „stehen wir für den Grundsatz der Freiheit und Frei-
willigkeit in der Sportausübung, vertreten den Grundsatz von religiöser und weltanschaulicher 
Toleranz, treten für Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit ein und verurteilen Ge-
walt in jeglicher Form.“

Dies wurde durch das Minigolf Pride Event deutlich gemacht und brachte den Minigolfsport 
in der Entwicklung einen großen Schritt weiter. Die Gesellschaft, und somit auch der Sport 
hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf Ausgrenzung und Diskriminierung stark verändert. 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queere kämpften 
in den letzten Jahrzehnten gegen viele Diskriminierungen und Ungleichheiten an. Mit Erfolg. 
Wie zum Beispiel am 28. Juni 1969, dem sogenannten Christopher Street Day, welcher zu 
den, heute bekannten, jährlichen Pride Paraden führte. 

Jedoch sind wir immer noch entfernt von dem Wunsch von völliger Gleichberechtigung und 
Inklusion. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns als Verband für Vielfalt einset-
zen, um weiter voran zu kommen und allen Menschen die Möglichkeit bieten dazuzugehören 
und Teil unserer Community zu sein. Denn gemeinsam sind wir stark und mit mehr Vielfalt 
kommt mehr Entwicklungspotenzial. 

Knüpfen wir also an die jüngsten Ereignisse an und gehen weiter in Richtung Fortschritt.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.

Eure 
Sarah Schumacher

DMV Gleichstellungsbeauftragte

*Einen Bericht und viele Fotos vom Filzgolf-Masters werden wir in Ausgabe 4/2020 veröffentlichen
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NEU: MVP – der neue Super-Schläger !

Youri Bottenberg

„Der MVP ist geil, weil man sich den Schläger nach 
Wunsch anfertigen lassen kann. Ich fi nde die Super-
Stroke-Griffe super. Der Schläger hat ein schönes Ge-
wicht und sieht cool aus!“

Sebastian „Schnitzel“ Kube

„Ich fi nde den Schläger super! Heute konnte ich ihn 
endlich testen. Da ich leichte Schläger mag und mir der 
Ryner etwas zu fl ach ist konnte ich mir mit dem MVP 
einen sehr guten neuen Schläger bauen!“

Christian „Ralle“ Zielaff

„MVP – ein Prachtschläger! Hier spielen Optik und 
Schlaggefühl im Einklang. Ich fi nde den MVP einfach 
klasse. Das leichte Gewicht und das unkomplizierte 
Handling haben mich von Schlag Eins überzeugt. Und 
das Beste: man kann ihn sich hier direkt bei M&G 
konfi gurieren. Ein Traum!“

www.minigolfen.de www.kultbälle.dewww.mg-minigolf.com

NEU auf minigolfen.de :
Konfi guration für Minigolfschläger

Wir bauen Deinen Schläger nach Deinen Wünschen

 Mehr als 100 Modelle & Varianten von Griffen wählbar
 Individuelle Schlägerlänge inkl.
 In Summe aller Möglichkeiten sind mehrere 10.000 
 Varianten wählbar
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WER RASTET DER ROSTET – frei nach diesem Motto, ste-
hen die Räder oder besser gesagt die Bälle auch im Co-
rona Jahr in der Nationalmannschaft nicht still

Ohne eine Vorahnung um die Geschehnisse rund um 
die Corona-Pandemie startete das Nationalteam bereits 
im Februar mit einem „Kick-Off Lehrgang“ in Voitsberg 
in die neue Saison. 

Vor dem Lock-Down, konnte man im Februar die ers-
te Indoor-Einheit im österreichischen Voitsberg durch-
führen. Als dann die Corona- Auflagen den Start in die 
Saison verhagelten, musste auch die Lehrgangsplanung, 
auf mehrere Einheiten mit weniger Teilnehmern ange-
passt werden.  

Relativ schnell war klar, dass ein Lehrgang in der glei-
chen Zeit wie die EM im folgenden Jahr stattfinden sollte, 
um die Temperaturverhältnisse, vor allem auch in der 
Hallenanlage, kennenzulernen.  

Somit reiste ein Team mit Jasmin Ehm und sieben männ-
lichen Begleitern am 20.08. für vier Tage nach Voitsberg. 
Der Vergleich zu einem Märchen der Gebrüder Grimm 
liegt an dieser Stelle Nahe, soll im Bericht aber keine 
weitere Rolle spielen. ;-)

Das Wetter war trocken und heiß vorhergesagt, womit 
alles bereit war, um eine erfolgreiche Trainingseinheit 
abhalten zu können. 
Sebastian Piekorz, Dennis Kapke, Martin Stöckle, Johan-
nes Lieber, Jan van Vught, und Jasmin Ehm waren voll 
motiviert, so dass es für den frischgebackenen Fachtrai-
ner Alex Junkermann und für mich eine Freude war mit 
der Gruppe zusammenzuarbeiten.
Auf Grund der intensiven Einheit im Februar in der Mi-
niaturgolfhalle, sollte nun der Fokus auf die von der 

Champions League 2019 bekannten Filzgolfanlage ge-
legt werden. 

Von Vorteil war hier, dass ich selber als Spieler bei der 
Champions League aktiv war und so die Einweisung der 
gespielten Varianten und des eingesetzten Ballmaterial 
zügig von statten gehen konnte. 
Die Ergebnisse der Champions League zeigten ja be-
reits, dass hier tiefe Ergebnisse möglich sind und dass 
auch wir als deutsche Vertreter vom BGS Hardenberg 
Pötter lange mit den favorisierten schwedischen Teams 
mithalten konnten und zeitweise Siegchancen witterten.
Herausragend zu erwähnen ist an dieser Stelle sicher-
lich das Ergebnis von Filiph Svensson mit einem Schnitt 
von 24,364 und die Weltrekordrunde der „Company“ 
mit 143 Schlägen, wobei hier zwei 22er- und eine 21er- 
Runde von uns gespielt wurden.
   
Da die Temperaturen im Vergleich zum Jahr 2019 noch 
höher waren und bekannt ist, dass die Filzanlage mit zu-
nehmender Temperatur zu Veränderungen neigt, musste 
festgestellt werden, dass dies an diesem Wochenende 
noch ausgeprägter war als bereits befürchtet. 
Kein toller Zustand, aber eine gute Erkenntnis!

Die ersten beiden Tage wurden auf der Filzanlage ver-
bracht, wobei auch erstmals ein neues Gerät, der „Jump 
Frame“ getestet wurde. Das Gerät zeigt die exakte 
Sprunghöhe von Bällen in cm an und gibt eine bessere 
Referenz beim Bälle temperieren, als bei der herkömm-
lichen Methode, den Ball aus ausgestrecktem Arm fallen 
zu lassen.
Der Ball wird hierbei immer aus gleicher Höhe in einem 
Rahmen auf der Bahn fallen gelassen. Die ersten Erfah-
rungen können hier als sehr positiv bezeichnet werden. 
Es bleibt abzuwarten, wie uns eine solche technische Ent-
wicklung weitehelfen kann.

Jan van Vught (vorne) und Dennis Kapke (hinten) beim Training auf der Filzgolfanlage vor malerischer Kulisse, die man sich im Traumurlaub 
wünschen würe.
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Am dritten Tag wurde dann noch einmal die Miniatur-
golfanlage bei Temperaturen über 30 Grad inspiziert. 
Hier kann man jetzt schon feststellen, dass dies eine be-
sondere Erfahrung für viele Teilnehmer werden wird. 
Neben der Wärme ist vor allem auch die Akustik als Be-
sonderheit zu nennen. 
Da es jedoch bei internationalen Wettbewerben oft so 
ist, dass die kleine Anlage immer nur von wenigen Spie-
lern belegt ist, wird sich die Herausforderung im Rahmen 
halten. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie man die Halle 
als Spieler annimmt.
Spannend wird es auch sein, welche Varianten hier die 
richtigen sind, da die Anlage doch mit außergewöhn-
lichen Hindernissen bestückt ist und technische Heraus-
forderungen, Bahnen mit Höhenunterschieden oder 
Hindernisse eher Mangelware sind.  

Pünktlich zum Trainingsende am Samstag suchte die 
Anlage dann noch ein heftiges Gewitter heim. Massive 
Hagelfälle, die an die Unwetter im kroatischen Zaton 
erinnerten, bei dem ebenfalls die Bahnen unter Wasser 
standen. 
Schafften es die Insassen des ersten Fahrzeuges noch 
trocken ins Hotel, musste der zweite Teil der Crew, zu der 
ich leider gehörte, versuchen eine große Pfütze vorm Ho-
teleingang trocken zu überwinden. Das gelang mir und 

Blick in die Miniaturgolfhalle in Voitsberg

meinen Mitstreitern Alex Junkermann und Jan van Vught 
leider nicht. So hieß es dann erstmal Sachen trocken-
legen und unter die richtige Dusche. Anschließend ging 
es zum Abendessen, das mit einer Besprechung im Hotel 
abgerundet wurde. Da alle vom Wetter und dem inten-
siven Training ziemlich erschöpft waren, war der Abend 
früh zu Ende, da ja am Sonntag noch eine anstrengende 
Heimreise anstand.

In kürzester Zeit stand die Anlage unter Wasser. Das Wetter machte aus 
der Traumkulisse einen sprichwörtlichen Weltuntergang.

Die Anlage hatte im Übrigen auch ihre „Dusche“ abbe-
kommen, wie die Bilder zeigen, die uns Christian Gobetz 
freundlicher Weise zur Verfügung gestellt hat.

Am Sonntag ging es dann mit vielen neuen Erkenntnis-
sen zurück nach Deutschland. 

Als Fazit kann festgestellt werden, dass auf der Filzanlage 
noch viele Schläge gebraucht werden, um die eigenen 
Ansprüche zu verwirklichen und das Jasmin hinter den 
Bergen bei den sieben Zwergen gut aufgehoben war. 
Zum Wetter bleibt zu sagen: „Wenn die Anlagen nicht 
versunken sind, dann stehen sie noch heute“... und hof-
fentlich im nächsten Jahr. ;-) 

Text: Michael Koziol, DMV-Bundestrainer
Fotos: Christian Gobetz, Michael Koziol

Am Samstag wurde die Delegation vom Unwetter überrascht.
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Nachdem alle internationalen Maßnahmen abgesagt wurden, 
war schnell der Gedanke eines Trainingscamps in Murnau auf-
gekommen. So startete die deutsche Delegation mit zehn Spie-
lern, zwei Betreuern und einem Chef de Mission am Mittwoch-
morgen die Anreise nach Murnau. Als Spieler*innen wurden 
nominiert: 

Johanna Jung (Homburg) 
Elena Weber (Landshut)
Lukas Kalb (Murnau) 
Tom von Diejen (Bensheim)
Tobias Schwarz (Olching)
Robin Dickes (Neheim) 
Kenny Schmeckenbecher (Lüdenscheidt)
Lauro Klöckener (Neheim)
Silvio Krauss (Mainz)
Erik Dettmer Melendez (Osnabrück) 

Nach einer etwas längeren Autofahrt erreichten wir am Nach-
mittag die Anlage am Staffelsee.  Es folgte eine kurze Begrü-
ßung und die Aufteilung in Zweiergruppen, dann ging es direkt 
auf dem System Miniaturgolf zur Sache. Die letzte nationale 
Maßnahme in Murnau fand 2017 statt, also startete das Team 
mit einem guten Plan im Gepäck das Training. Mit dem Abend-
essen ließen wir den ersten Tag ausklingen. 
Am Donnerstagmorgen stand noch eine Trainingseinheit auf 
Miniaturgolf auf der Agenda. Das hieß für die Spieler*innen 
noch einmal alles nachschlagen, bevor Zählrunden angesetzt 
waren. Danach eine kurze Besprechung, bevor es nach der 
Mittagspause auf die schattenreichere Betonanlage ging. Nach 
dem zweiten Tag stand also der Plan für beide Systeme. 

Am nächsten Morgen ging es nochmals auf die Betonanlage. 

s p o r t l i c h e s

TRAININGSCAMP IN MURNAU
29.07.-02.08.2020

Gesagt, getan: Die Spieler hatten Zeit sich einzuspielen, da-
nach folgten Zählrunden, um den aktuellen Stand zu ermit-
teln. Zum Ende des Tags hin wurden „Mini-Runden“ gespielt, 
um weitere Ergebnisse, vor alem auf den anspruchsvolleren 
Bahnen, eintragen zu können. Der Kreisjugendring Garmisch-

Partenkirchen veranstaltete an 
diesem Tag ein Jugendcamp, 
so war auch der ein oder an-
dere interessierte Zuschauer 
vor Ort. 

Der letzte Trainingstag begann 
wieder auf der kleineren An-
lage, es wurden zwei Runden 
gespielt. Nach einer kleinen 
Stärkung ging es auf die Be-
tonanage. Hier wurden eben-
falls zwei Runden gespielt. 
Zum Abschluss des Lehrgangs 

stand noch eine kleine Competition an, die Spieler*innen soll-
ten zeigen, was Sie während des Trainings gelernt hatten.
 
Am Sonntag lag nur noch die Heimreise vor uns, manche von 
uns hatten ja noch gute 700 Kilometer Heimweg vor sich. 
Alles in allem war es eine sehr gute Gelegenheit erste Erfah-
rungen für die internationalen Maßnahmen nächstes Jahr zu 
sammeln. Es war eine gute Möglichkeit nicht nur Einblicke über 
die Anlage zu gewinnen, sondern auch über die Rahmenbe-
dingungen vor Ort. Hier nochmal ein Dankeschön an den 
MGC Murnau, der bei Fragen immer zur Seite stand. 
Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe im nächsten Jahr! 

Marc Dominik Klemm
Jugendbundestrainer

Sebastian Heine, Vanessa Peuker und 
Lauro Klöckener beim Tageslehrgang 
in Herne Wanne-Eickel.
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1. Minigolf ist… 
...ein Paradies für Emotionen
…mehr als nur Leidenschaft.
…für jeden geeignet, egal ob jung oder alt. 
…mehr als nur eine Freizeitattraktion.
…ein Miteinander.
…purer Stolz.
…einfach genial.
…nicht nur ein Sport, sondern totale Liebe, mein Leben, Lei-
denschaft!

2. Spieler oder Funktionär (was steht bei Dir momentan im 
Vordergrund)?
Für mich war Minigolf immer mehr als nur Spielen. 
Zurzeit spiele ich für den MSC Bad Godesberg und leite die 
Geschäfte als Sportwart beim MGC Nümbrecht. Um unseren 
Sport weiter zu gestalten und damit er in der Zukunft noch 
spielbar ist, müssen alle ein bisschen was tun. 
Durch meine Liebe zum Sport, aber auch zum Papierkram, bin 
ich zum Funktionär des DMVs geworden.

3. Was ist Deine Aufgabe im DMV?
Meine Aufgaben sind vielseitig und umfangreich, um einen 
kleinen Eindruck zu bekommen sind hier einige aufgeführt: 
Als Sportwart kümmere ich mich um alle Spielbetriebsangele-
genheiten in Deutschland. 

Ich bin…
…Aufsteller und Überwacher des Bundesterminplans.
…Sachbearbeiter und Gesamtturnierleiter bei Deutschen Meis-
terschaften der Allgemeinen Klasse und der Bahnensysteme. 
…auf regionaler Ebene die beaufsichtigende Instanz und auf 
überregionaler Ebene die Verwaltungsinstanz des DMV-Pokals.
…Sachbearbeiter und Gesamtturnierleiter bei Bundesländer-
vergleichskämpfen, sowie auch beim Filzgolf-Masters. 
…die leitende Verwaltungsinstanz und der Gesamtturnierleiter 
des überregionalen Ligenspielbetriebes.

Ich leite die Sportwarte-Vollversammlung und die Tagungen 
des Sportausschusses.
Und dann habe ich noch einige Aufgaben mehr. Auf allen 
Veranstaltungen vertrete ich den Deutschen Minigolfsport Ver-
band.
Unterstützt bei allen Aufgaben/Entscheidungen etc. werde ich 

von einem super Team. Bei diesem Team handelt es sich um 
den Sportausschuss, welchem ich auch einige meiner Aufga-
ben delegiere.

4. Was macht Deine Position aus?
Organisation, Koordination, Engagement, Leidenschaft, Ge-
duld, Kommunikation, liebe zum Regelwerk, Spaß, Freude, 
Teamfähigkeit, neutrale Sichtweise
Ein Miteinander ist… „man muß mit den richtigen Leuten zu-
sammenarbeiten, sie achten und motivieren. Dauerhafter Er-
folg ist nur im Team möglich. “

5. Was für eine Art von Minigolfball wärst Du und warum?  
Da gibt es viel zu viele die passen würden, Turbo, Katerchen 
usw. Außerdem reicht ein Ball nicht, um eine Anlage zu spielen, 
also reicht auch einer nicht um mich zu beschreiben.

6. Wie sieht Dein Leben außerhalb vom Minigolf aus?
Zurzeit beende ich mein Abitur und beginne anschließend ein 
duales Studium in der Richtung Wirtschaftsinformatik.
Mit meiner Firma GG-Designs kümmere ich mich, um Corpo-
rate Identitys von Firmen/Vereinen/Privatpersonen usw.. 
Bei der Firma GG-GIESSTECHNIK GmbH & Co.KG bin ich für 
die Aufgaben des Webmasters und das Marketing zuständig.
Dazu engagiere ich mich noch in einigen anderen Vereinen 
im Ehrenamt.

7. Hast Du noch andere Hobbys außer Minigolf?
• Reisen, ich liebe fremde und ferne Länder zu entdecken, aber 
auch Städte in der Nähe werden von mir durchforstet.
• Bin neben Minigolf total „karnevalsverrückt“
• Kantorendienst in unserer Kirchengemeinde
• Bei „Film Ab“ organisiert eine Gruppe von Leuten, einmal im 
Monat eine Kinovorführung für Jung und Alt. Ich organisiere 
und helfe beim Auf- und Abbau mit.
• Ich bin Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr bei uns im Ort

8. Deine 3 Must-haves für eine Einsame Insel?
Da musste ich nicht lange überlegen, mir ist direkt mein Mini-
golfequipment eingefallen, da ich als Zeitvertreib auf der Insel 
die schönste Sportart dann ausüben kann. 
Ohne Kombi-Anlage funktioniert das leider alles nicht, also 
kommt die auch noch mit.
Und mein 3. Must-have benötige ich für mein Wohlbefinden. 
Also nehme ich das Hotel-Restaurant Quattro Stagioni aus 

INTERVIEW MIT DMV-SPORTWART 
Gabriel Geishüttner 

Steckbrief

Name:   Gabriel Geishüttner
Reales Alter:  17 Jahre
Gefühltes Alter:   unterschiedlich
Minigolf verrückt seit: im Verein seit 2018, Hobbyspieler seit 2016
Position im DMV: Sportwart
Lieblingsball:  Mein Glücksbringer ist der 3D BoF DM 2012 
   „Wolle“
Lieblingsminigolfplatz: Alle Plätze haben ihre Vor- und Nachteile
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Nümbrecht mit. Somit ist für mein leibliches Wohl auch bestens 
gesorgt. 

9. Was magst Du am meisten an Deinem Amt?
Gemeinsame Interaktionen, um Lösungen zu finden, konstruk-
tive Kritik, Reisekostenabrechnungen anfertigen, denn auch da 
kann man sehen wie sehr man sich für den Sport eingesetzt 
hat. Erfolg durch eine gute Tunierausrichtung bei Meisterschaf-
ten, Kontakt zu Spieler*innen, Betreuer*innen, Trainer*innen, 
Funktionär*innen und Gönner*innen.
Zu guter Letzt gefällt es mir auch, wenn ich am Laptop sitze 
und das Programm BangolfArena für ein Turnier vorbereite 
(Turnierleiter).

10. Was eher weniger?
Nörgler die nicht selbst mit anpacken, Kritiker die einfach nur 
Luft ablassen, Menschen die Formulare nicht richtig ausfüllen 
oder formlose Anmeldungen schicken, obwohl es Formulare 
gibt. (Abgabe-) Termine vergessen/verpassen/versäumen und 
keine Ausrichter für Turniere zu finden.

11. Wovor hast Du so richtig Angst?
Dass es unseren Sport irgendwann nicht mehr geben wird, weil 
der Nachwuchs fehlt.

12. War früher alles besser?
Dazu kann ich nicht viel sagen. Aber auf jeden Fall war es 
anders.

13. Wovon kannst Du nicht genug kriegen?
Menschen für Minigolf zu begeistern.
Gutes Essen.
Gut organisierte Events.

14. Welche Superkraft hättest Du gerne?
Entweder mich teilen zu können, damit ich an mehreren Stellen 
gleichzeitig sein kann oder wie ein guter Freud von mir, 16 
Sprachen sprechen.

15. Was würden deine Freunde über dich sagen?
Ich hab‘ einfach einen Freund gefragt, denn der weiß es am 
besten: „Du bist witzig, verständnisvoll, einfühlsam würde ich 
sagen, außergewöhnlich, verlässlich, in jeder Hinsicht produk-
tiv, gesprächig, offen und herzlich.“

16. Welche Headline würdest Du gerne in Zukunft lesen (in 
Bezug auf Minigolf)?
Die seit 20xx olympische Sportart Minigolf erreicht in Deutsch-
land 50.000 aktive Spieler

17. Dein schönstes Minigolferlebnis?
Jeder Wanderpokal vom MGC Nümbrecht ist für mich das 
schönste Erlebnis.
Das ist jedes Jahr mein Turnier, welches ich organisiere und 
durchführe.

18. Was möchtest du sonst noch loswerden?
Ich wünsche mir weniger Nörgler, dafür mehr Selbstgestalter.
Konstruktive Kritik - nur her damit.
Über gute Ideen freue ich mich immer.
Bleibt gesund 

Interview geführt von:
Christina Thelen, Sarah Schumacher

REICHWEITENstark. Mehr Infos und Angebote unter 09 51/1 88-6 01 oder
druckereien@mgo-druckereien.de

WERBE- UND
VERLAGSDRUCK

MEDIENPRODUKTION
WERBEAGENTUR

DIREKTMARKETING

www.mgo-druckereien.de

Entdecken Sie individuelle 
Leistungspakete rund um:

Prospekte, Handzettel, 
Werbebeilagen

POS-Werbung

Zeitschriften, Magazine

Broschüren

Kataloge

Bücher

Zeitungsprodukte
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1. Minigolf ist… 
… eine neue Faszination in meiner Freizeit geworden.

2. Spieler oder Funktionär (was steht bei Dir momentan im 
Vordergrund)?
Funktionär

3. Was ist deine Aufgabe im DMV?
Als 2. Vorsitzender Breitensport der DMJ unseren Sport mehr in 
die Öffentlichkeit sowie in die Schulen zu tragen. Mit Motiva-
tion und Leidenschaft unseren Vereinen für die Schulsportbox 
zu begeistern, um junge Spieler zu gewinnen.

4. Was macht Deine Position aus?
Lust und Spaß mit Schüler*innen und Jugendlichen zu arbeiten 
und das Interesse an unserem Sport zu wecken. Auch wenn es 
schwierig wird nicht aufzugeben.

5. Was für eine Art von Minigolfball wärst Du und warum?  
Remo Zaugg mit wenig Energie schnell an das Ziel kommen

6. Wie sieht Dein Leben außerhalb vom Minigolf aus?
Familie, Freunde treffen und meine Tochter und Frau, die mir 
den Rücken freihalten für dieses Ehrenamt

7. Hast Du noch andere Hobbys außer Minigolf?
Mountainbike fahren, in die Sauna gehen, Billard spielen (wer-
de es nie lernen :-) ), meine Katze…

8. Deine 3 Must-haves für eine Einsame Insel?
Liegestuhl, kühle Drinks, Sonnencreme

9. Was magst Du am meisten an Deinem Amt?
Lachende Kinderaugen und die Aussage: „Können wir das 
nochmal machen?“. Ich glaube ein schöneres Dankeschön 
kann man nicht bekommen.

10. Was eher weniger?
Jammern und nichts verändern wollen.

11. Wovor hast Du so richtig Angst?
Vor nichts Bestimmten. Kommt auf die Situation an.

12. War früher alles besser?
Nein, jede Zeit ist mal besser oder schlechter.

13. Wovon kannst Du nicht genug kriegen?
Grießbrei mit Zimt und Zucker.

14. Welche Superkraft hättest Du gerne?
Für Probleme jetzt und gleich eine Lösung zu haben.

15. Was würden deine Freunde über dich sagen?
Motiviert, Problemlöser und manchmal durchgeknallt, hilfsbe-
reit

16. Welche Headline würdest Du gerne in Zukunft lesen (in 
Bezug auf Minigolf)?
Im Jahresabschlussbericht zu lesen „200 neue Mitglieder durch 
Schulsportbox gewonnen.“

17. Dein schönstes Minigolferlebnis?
30 gemalte Bilder mit Eindrücken von der Schulsportbox durch 
Grundschüler aus Bremen.

18. Was möchtest du sonst noch loswerden?
Beim Thema Breitensport sind alle gefragt. Michael Burkert 
und ich wünschen uns eine sehr enge Zusammenarbeit mit 
allen Landesverbänden und Vereinen, um den Sport in der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren und dadurch Minigolf-Nachwuchs 
zu bekommen.
Mein persönlicher Appell ist: „Wer nichts tut, ändert auch nichts“

Interview geführt von:
Christina Thelen, Sarah Schumacher

Foto: privat

Steckbrief

Name:   Steffen Gefreyer
Reales Alter:  50
Gefühltes Alter:   35
Minigolf verrückt seit: 2014
Position im DMV: 2.Vorsitzender Breitensport DMJ
Lieblingsball:  Remo Zaugg 2007 
Lieblingsminigolfplatz: BGC Bremen

INTERVIEW MIT STEFFEN GEFREYER 
2. Vorsitzender Breitensport der DMJ 
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1. Minigolf ist… 
...meine Lieblingssportart, weil man so vielseitig Spaß haben 
kann. Man hat Kontakt zu so vielen Menschen aus allen Ecken 
Deutschlands oder sogar in der Welt. Es ist sowohl ein men-
taler als auch konditioneller Sport. Neben den spielerischen 
Fähigkeiten braucht man auch das technische Verständnis. Der 
Sport deckt einfach viele Bereiche ab, was es spannend und 
umfangreich macht.

2. Spielerin oder Funktionärin (was steht bei Dir momentan 
im Vordergrund)?
Momentan steht beides gleich im Vordergrund. Großereignisse 
als Spieler wie U23-Vergleichskampf, (Qualifikation zur) DM 
der Allgemeinen Klasse oder der Ligenbetrieb in der ersten 
Bundesliga standen bisher an. Aber auch die Jugendereignisse 
wie DJM oder WM im eigenen Land würde ich gerne als Ju-
gendpressesprecherin mit Berichterstattung begleiten. Ich bin 
gespannt, wie es dieses Jahr mit dieser Doppelfunktion klappt.

3. Was ist Deine Aufgabe im DMV?
Als Jugendpressesprecherin beschäftige ich mich mit der Öf-
fentlichkeitsarbeit des Verbandes. Dazu gehören Berichte in 
der Minigolfzeitung, die Internetperformance auf Instagram 
und Facebook sowie Berichterstattung bei den Großereignis-
sen der Jugend. 

4. Was macht Deine Position aus?
Ich denke es ist wichtig aufmerksam zu bleiben und sich ak-
tiv in den Betrieb einzubinden. Die Zeit ist dafür natürlich ein 
wichtiger Faktor, da viel Präsenz und Engagement gefordert 
sind. Man sollte offen auf Themen in der Sportwelt zu gehen 
und sich nicht scheuen eine Meinung zu bilden. Für die Be-
richterstattung ist nicht nur Präsenz, sondern auch Kreativität 
gefordert, um alles besonders interessant für die Empfänger 
zu gestalten.

5. Was für eine Art von Minigolfball wärst Du und warum? 
Beim Spielen liebe ich Zentrierschläge, weil mich die Ästhetik 
des Schlages einfach fasziniert. Vermutlich wäre ich dann ein 
schneller Zentrierball, der vielseitig einsetzbar ist.

6. Wie sieht Dein Leben außerhalb vom Minigolf aus? 
Momentan studiere ich in Braunschweig Grundschullehramt 
und arbeite nebenbei bei Volkswagen Financial Services. An-
sonsten verbringe ich viel Zeit beim Training, wenn es die Zeit 

zulässt. Jetzt in den Semesterferien habe ich dafür natürlich 
wieder etwas mehr Zeit. Ansonsten verbringe ich meine Freizeit 
viel mit Sport und Freunden, aber auch leider mit Lernen. 

7. Hast Du noch andere Hobbys außer Minigolf?
Neben dem Minigolfsport und der Universität bleibt meistens 
wenig Zeit übrig für andere Hobbys. Wenn ich aber mal Zeit 
finde, verbringe ich sie gerne mit kreativen Sachen. Dafür 
zeichne, koche und backe ich sehr gerne. Um etwas Entspan-
nung vom Alltag zu finden, nutze ich die ein oder andere Stun-
de aber auch für Yoga. 

8. Deine 3 Must-haves für eine einsame Insel?
Sportsachen, eine Minigolfanlage und ein gutes Buch

9. Was magst Du am meisten an Deinem Amt?
Ich mag am meisten die Vielseitigkeit des Amtes. 
Zum einen komme ich durch die Berichterstattung viel herum 
und vernetze mich mit den unterschiedlichen Leuten im Sport. 
Zum anderen gefällt mir das viele Schreiben und die Kreativität 
am Job. Es ist einfach eine super Ergänzung zu meinem sons-
tigen Schwerpunkt im Alltag und bringt etwas Schwung und 
Abwechslung neben Uni und Arbeit.

10. Was eher weniger?
So schön die Vielseitigkeit des Jobs auch ist, sie bedeutet natür-
lich auch Stress. Man hat viel im Kopf, muss an vieles denken. 
Das ist eine Herausforderung, die man erstmal meistern muss. 

INTERVIEW MIT JUGENDSPRECHERIN
Michaela Krane

Steckbrief

Name:   Michaela Krane
Reales Alter:  21
Gefühltes Alter:   21
Minigolf verrückt seit: 2009
Position im DMV: Jugendpressesprecherin
Lieblingsball:  BoF DSchM Anna Nitschke 2009
Lieblingsminigolfplatz: Eine der optisch schönsten Anlagen, die ich ge    
   spielt habe, war wohl die Kombianlage in Murnau  
   oder in Weinheim. Spielerisch habe ich wohl am   
   liebsten die Betonanlage in Arheilgen gespielt.
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Da ich sehr frisch im Amt bin, muss ich für mich selbst noch 
herausfinden, wie ich mich am besten organisiere und hoffe, 
dass ich das schnell für mich selbst festige.

11. Wovor hast Du so richtig Angst? 
Angst ist vielleicht der falsche Ausdruck, besser würde Respekt 
passen. Respekt habe ich vor der Fülle des Amtes. Ich möchte 
selbstverständlich alles so gut wie möglich schaffen und neben 
meinem Alltag meistern. Ich hoffe, dass ich die vielen Aufga-
ben gut unter einen Hut bekomme und am Ende nicht etwas, 
was ich sehr gerne mache, streichen muss.

12. War früher alles besser?
So viel „früher“ kenne ich mit meinen 21 Jahren noch gar nicht. 
Vielleicht fehlt mir etwas die Leichtigkeit und Unbeschwertheit, 
die man als Kind noch hatte. Je älter man wird, desto größer 
werden die Pflichten. Aber: c‘est la vie.

13. Wovon kannst Du nicht genug kriegen?
Freizeit. Das ist das große Stichwort, wenn man viele Aufgaben 
hat. Man ist dankbar für jede Sekunde, die man ohne Ver-
pflichtungen mit seinen Liebsten verbringen kann. Was aber 
nicht bedeutet, dass man seine Aufgaben missen möchte. Aber 
ein guter Ausgleich zwischen Pflicht und Freizeit ist das A und 
O im Alltag.

14. Welche Superkraft hättest Du gerne?
Manchmal würde ich gerne die Zeit verlangsamen, um die 
schönsten Momente einfach länger genießen zu können. 

15. Was würden deine Freunde über dich sagen?
Ich glaube, sie würden sagen, dass man sich auf mich verlas-
sen kann und immer ein offenes Ohr für alle Probleme habe. 
Genau das würde ich aber auch über meine Freunde sagen. 
Das macht eine gute Freundschaft aus.

16. Welche Headline würdest Du gerne in Zukunft lesen (in 
Bezug auf Minigolf)? 
Minigolf zum ersten Mal bei Olympia – seid live im TV dabei.
Ich glaube, dass dies eine Schlagzeile wäre, die für mich einen 
Traum erfüllen würde. Unser Sport zeigt so viele Seiten und 
kann so viel bieten, mit jedem Beitrag, der in unserem Sport 
geleistet wird, versuchen wir unseren Sport bekannter und po-
pulärer zu machen. Wenn in ferner Zukunft Minigolf olympisch 
würde, hätten wir dieses Ziel sogar noch übertroffen.

17. Dein schönstes Minigolferlebnis? 
Mein schönstes Minigolferlebnis war die Nominierung zu der 
Jugendweltmeisterschaft 2018 in Cheb/Tschechien nachdem 
ich Deutsche Meisterin geworden bin. Es war einfach ein wun-
derschöner Abschluss meiner Jugendzeit, wo sich alle meine 
Träume über die Jahre hinweg erfüllt haben. Die jahrlange 
Arbeit hat sich da einfach ausgezahlt.

18. Was möchtest du sonst noch loswerden? 
Öffentlichkeitsarbeit ist eine große Sache mit viel Umfang. Für 
die Zukunft würde ich gerne ein großes Netz an Menschen 
aufbauen, die diese Aufgaben interessant finden und mich in 
meiner Arbeit unterstützen wollen. Das wäre eine Art „Team für 
Öffentlichkeitsarbeit“. Mit diesem Team könnte man nicht nur 
die Fülle der Arbeit abdecken, sondern noch mehr ins Detail 
gehen und Feinheiten schaffen. Wenn jemand also Lust hat 
sich der Öffentlichkeitsarbeit zu widmen und mit einzusteigen, 
kann sich gerne bei mir dazu melden. Ich würde mich freuen 
ein paar neue Gesichter für die Öffentlichkeitsarbeit zu begrü-
ßen.

Interview geführt von:
Christina Thelen,

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

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

MM: Hallo Melissa! Du bist im Vorstand des MSK Ne-
heim-Hüsten e.V. für den Sportausschuss tätig. Würdest 
Du kurz berichten, wie Du zu dem ehrenamtlichen En-
gagement gekommen bist? Gab es dabei für Dich per-
sönlich bestimmte Beweggründe in das Ehrenamt einzu-
steigen?
Melissa: Hallo! Aktuell bin ich das zweite Jahr im Sportaus-
schuss des MSK Neheim-Hüsten tätig. Eigentlich wusste ich 
schon immer, dass ich irgendein Amt meines Vereins überneh-
men möchte. Dass ich jedoch schon mit 16 Jahren in den Vor-
stand gewählt wurde, ergab sich sehr spontan. Als ich gefragt 
wurde, sagte ich sofort zu, da ich persönlich sehr dafür stehe 
jugendliche Meinungen in die Vereine einfließen zu lassen und 
diese zu integrieren.

MM: Wie würdest Du Deine Tätigkeit im Vorstand be-
schreiben?
Melissa: Meine Hauptaufgabe lässt sich gut durch das Einbrin-
gen von neuen Ideen und erfrischenden Denkweisen beschrei-
ben, denn ich betrachte bestimmte Themen von einer anderen 
Perspektive als die erfahrenen Vorstandskollegen und Vor-
standskolleginnen. Dabei kann ich auch ein wenig die Wünsche 
meiner jugendlichen Kollegen vertreten und auf einem schnelle-
ren Wege kommunizieren. Auch innovative Projekte wie Präsenz 
in den sozialen Medien (Instagram, Facebook, Snapchat usw.) 
können ggf. in meinen Aufgabenbereich fallen. Dabei versuche 
ich von meinen Aufgaben zu lernen, um so viel Erfahrung wie 
möglich zu sammeln.

MM: Als Jugendliche bist Du ja auch spielerisch für den 
Verein aktiv. Wie gut kannst Du das Ehrenamt mit dem 
Sport und insbesondere mit Deinem Privatleben verein-
baren?
Melissa: Ein Amt im Vorstand zu übernehmen bedeutet immer 
Verantwortung und Zeitaufwand. Zu Vorstandssitzungen oder 
anderen Terminen möchte man natürlich möglichst oft erschei-
nen. Allerdings ist es immer die individuelle Organisation, die 
Schule und Ehrenamt miteinander funktionieren lässt. Bis jetzt 

habe ich jedoch kei-
nerlei Probleme da-
mit gehabt und bin 
auch der Meinung, 
dass die Arbeit gut 
machbar ist. Trotz 
der Zeit, die ein 
Ehrenamt bean-
sprucht, bin ich sehr 
froh Mitglied des 
Vorstandes zu sein 
und diese Erfahrung 
machen zu dürfen. 
Deshalb kann ich 
jedem Jugendlichen 

nur empfehlen sich im 
Verein einzubringen. 
Diese Erfahrung kann 
Euch keiner nehmen! 
Außerdem denke ich, 
dass jeder Jugendliche 
mit seinen neuen Ideen 
einen positiven Einfluss 
auf die Darstellung des 
Vereins hat. An die Ver-
eine: Scheut euch nicht 
vor Meinungen von jun-
gen Personen, denn sie 
können des Öfteren hilf-
reicher sein als man viel-
leicht denkt!

MM: Zuletzt hat auf 
der Anlage des MSK 
Neheim-Hüsten e.V. 
die Team-Challenge 
stattgefunden. Die Planung und der Ablauf des Turniers 
war hinsichtlich der Corona-Pandemie sicherlich beson-
ders. Wie würdest Du diese aus Deiner Sicht beschrei-
ben? Gab es besondere Herausforderungen?

Melissa: Meiner Meinung nach ist die zweite Auflage unserer 
Team-Challenge sehr gut verlaufen. Angefangen hat die Pla-
nung mit der Erarbeitung eines Hygienekonzepts, das bei uns 
auch sofort akzeptiert wurde. Auch bei der Umsetzung während 
des Turniers hat es von unserer Seite, wie auch von der Seite 
der Turnierspieler keine Schwierigkeiten oder Widerstände ge-
geben. Jeder Einzelne hat selbst aktiv darauf geachtet die Hy-
gieneregeln einzuhalten.  An dieser Stelle gilt selbstverständlich 
nochmal ein Dankeschön an alle, die dabei geholfen haben das 
Turnier möglich zu machen. Der Verein, wie auch die Spieler.

MM: Wenn Du anderen Vereinen einen Tipp für die Pla-
nung unter diesen Umständen auf den Weg geben könn-
test, welcher wäre es?
Melissa: Ich denke am Wichtigsten ist es einfach anzufangen. 
Man sollte sich vereinsintern zusammensetzen und zuerst ge-
meinsam nachdenken und Ideen sammeln, wie das Turnier ab-
laufen und das Hygienekonzept aussehen soll. Kein Verein sollte 
meiner Meinung nach zurückschrecken solch ein Turnier zu or-
ganisieren. Versprechen kann ich auf jeden Fall, dass sich das 
Resultat lohnt! Traut Euch, denn: Alle Teilnehmer freuen sich den 
Schläger wieder auf Wettkampfniveau in die Hand zu nehmen 
und mit anderen Leuten den Spaß an ihrem Hobby zu teilen.

MM: Melissa, vielen Dank für Deine Bereitschaft zu dem 
Interview!
Melissa: Gerne, ich danke für die Möglichkeit dazu!

INTERVIEW EHRENAMT MIT MELISSA KRANE
„Versprechen kann ich auf jeden Fall, dass sich das Resultat lohnt!“

@
juniorteam

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung,
Tobias Heintze (Jugendsekretär) &
Martina Widemann (Referentin für Engagementförderung)

Was ist das Juniorteam?
Wir sind eine Gruppe junger Minigolferinnen und Mi-nigolfer, die sich mehrmals im Jahr an einem Wochen-ende treffen. Wollt Ihr neue Leute kennenlernen, Team-spirit spüren und Spaß haben? Dann entwickelt mit uns neue Ideen für unseren Sport und den Verband!

Wer kann mitmachen?
Du bist zwischen 16 und 26 Jahren 
jung und möchtest über den Tellerrand 
schauen? Dann melde Dich zum Juni-
orteam im November 2020 an.

Wie melde ich mich an?

Bitte melde Dich bis zum 25.10.2020 unter fol-

gendem Link bzw. über den QR-Code an: http

https://www.minigolfsport.de/jt-anmeldungWas kostet mich das?
Diese Frage ist schnell beantwortet: Nichts außer deiner Zeit. Die restlichen Kosten (Anreise, Verpfl egung, Über-nachtung) trägt die DMJ.

Was steht diesmal auf dem 

Plan? 
„Digitalisierung“, und vor al-

lem der Schwerpunkt Social 

Media ist diesmal unser The-

ma. Wir brainstormen Ideen, 

um vor allem Jugendliche über 

Social Media besser zu errei-

chen. Sei mit dabei und bringe 

Dich und Deine eigenen Ideen 

mit ein.

Freitag, 20.11.2020 Anreise zwischen 17 und 18 

Uhr, gemeinsames Abendessen 

und Abendgestaltung

Samstag, 21.11.2020 Vormittags „Seminarteil I“, Pau-

se, „Seminarteil II“, Rahmen-

programm, Abendessen

Sonntag, 22.11.2020 „Seminarteil III“, gemeinsame 

Auswertung, Abreise bis spätes-

tens 14 Uhr

Ablauf

@ 20.-22.November 2020
in Frankfurt oder digital

session #1

@
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Das Projekt wird gefördert vom:  

GIRLS CAMP 

vom 7. bis 8. November 2020 in Wiesbaden 
 
 
 
Liebe Minigolferin, 
 
hiermit laden wir Dich recht herzlich zum GIRLS CAMP ein, das aufgrund der Corona-Pandemie 
verkürzt wurde und nun vom 7.-8. November 2020 stattfinden wird. 
 
Die Themenbereiche werden unter anderem Achtsamkeit und Bewusstwerdung, der Einfluss von 
Körperhaltung auf den Erfolg und Power Posing sein. Außerdem werden - wie immer - der informelle 
Austausch und der Spaß nicht zu kurz kommen 😉😉  
 
Der Ablauf des Seminarwochenendes ist wie folgt geplant: 
 
Samstag, 7.11.2020 Anreise bis 12 Uhr, gemeinsames Mittagessen, Seminarteil 1, 

anschließend Rahmenprogramm, Abendgestaltung 

Sonntag, 8.11.2020 Seminarteil 2, gemeinsame Auswertung, Mittagessen, Abreise ab 
13.30 Uhr 

 
Für das gesamte Wochenende wird eine Eigenbeteiligung von €15 fällig. Alle Übernachtungs-, 
Verpflegungs- und Reisekosten trägt die DMJ. Für Letztere gelten die Maßstäbe des 
Bundesreisekostengesetzes – demnach werden bei Anreise mit dem Auto 0,20 Euro/Kilometer bei 
maximal 130 Euro erstattet. Bei Anreise mit der Bahn in der 2. Klasse gibt es keine Begrenzung 
(Sparpreise sind zu nutzen).  
 
Solltest Du zwischen 14 und 26 Jahren alt und weiblich sein, freuen wir uns auf Deine formlose 
Anmeldung bis zum 9. Oktober 2020 an Jugendsekretär Tobias Heintze (Mobil/WhatsApp: 0151 
20733756, E-Mail: sekretaer@minigolfjugend.de). Im Anschluss geht allen Teilnehmerinnen bis Mitte 
Oktober eine Mail mit den finalen Infos rund um Ablauf und Organisation (inkl. detailliertes 
Seminarprogramm) der Veranstaltung zu. 
 
 
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme! 
 
Bis dahin, 
 
Simone Kohfeld    Sarah Schumacher   Tobias Heintze  
1. Vorsitzende der DMJ    Gleichstellungsbeautragte  Jugendsekretär 
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Kempten.- Beim 2. Oktoberfest-Turnier im Steinbruch wur-
den 2 Runden gespielt.  Das Turnier begann um 10.00 Uhr. 
Bereits zum zweiten Mal fand, am Tag der Deutschen Ein-
heit, das Oktoberfestturnier als Abschluss der Saison statt.

Sieger in der Jugend wurde, Vanessa Weihele, mit 74 Schlä-
gen. Die 10 – jährige Enkelin von Udo Müller strahle über 
das ganze Gesicht, als sie ihren 1. Pokal in Empfang neh-
men durfte.

Bei den weiblichen Spielerinnen siegte erneut Corinna Ser-
fling (60 Schläge), von der MSG Kempten, vor Melanie Jooß 
(Illertissen) und Erika Tuchs (Murnau).

Höhepunkt war der Wettbewerb bei den männlichen Teil-
nehmern. Mit hervorragenden 56 Schlägen (Schnitt 28 
Schläge je Runde) gewann erneut Peter Amberger (BGC 
Neutraubling). Es folgten Thomas Jooß (Illertissen), der 
Hobbyspieler Toni Schöll aus Buchloe und Wolfgang Stöckle 
von den gastgebenden Minigolffreunden Steinbruch Kemp-
ten. Das Oktoberfest-Turnier, wird auch künftig zum Saison-
abschluss am 3. Oktober ausgetragen.

Bei diesem Welcome Turnier stand der Spaß im Vorder-
grund. Die Sieger bei den Damen und Herren erhielten zur 
Oktoberfestzeit ein Fass Bier („Amberger-Bräu“), das zum 
Abschluss gemeinsam getrunken wurde. Zwei Hobbyspieler 
schlossen sich spontan den Minigolffreunden Steinbruch-
Kempten an.   Wahrlich ein gelungener Saisonabschluss.

    

  4.  In welchem Ort ist Jugendkaderspieler Tobias
 Schwarz im Verein?

   _ _ _ _ _ _ _

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
Mendener Str. 23
53840 Troisdorf

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 09.10.2020

Viel Glück!

l ö s u n g s w o r t : 

_ _ _ _ _ _ _ _

Thomas Nichter (Baustetten)
Sabine Otten (Wolfsburg)
Joachim Heese (Bochum)

D. Niederdräing (Hattingen)
Elfriede Eckholm (Schriesheim)
Andy Ott (Herten)

Die Preise werden in den 
nächsten Wochen zugesandt. 

Das Lösungswort lautete:
MARTINA

Gewinner der letzten Ausgabe:

-quiz

  3.  Welcher ist der Lieblingsball von Steffen    
 Gefreyer (ohne Jahr)?

   _ _ _ _  _ _ _ _ _   

  1. Wo befindet sich der sogenannte Hexenkes 
 sel?

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

    2.  Wie heißt die Jugendpressesprecherin mit 
    Vornamen?

   _ _ _ _ _ _ _ _

  5.  Wie lautet die Homepage-Adresse des DMV?

   www._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.de

q u i z
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FEIERLICHE WIEDERERÖFFNUNG DER 
Miniaturgolfanlage im FunPark Eickel

Am Samstag, den 05.09.2020, wurde die runderneuerte Mi-
niaturgolfanlage des MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel im DMV-
Stützpunkt ihrer Bestimmung übergeben. Zur offiziellen Eröff-
nung hatten, trotz anfänglichem Regenwetter, ca. 80 Gäste 
den Weg zum FunPark Eickel gefunden.

Pünktlich zum Beginn hörte der Regen auf, so dass die Ver-
anstaltung bei trockenem Wetter ihren Verlauf nehmen konnte. 
Nach den Einführungsworten des 1. Vorsitzenden des MGC 
RW Wanne-Eickel, Dr. Wolfgang Radtke, führte Joachim Fröh-
ner (Geschäftsführer des MGC Wanne-Eickel) weiter durch das 
Veranstaltungsprogramm.

Der Oberbürgermeister der Stadt Herne, Dr. Frank Dudda, 
fand im Gespräch nur positive Worte für die gesamte schön 
angelegte Mingolfanlage und dankte dem Verein und seinen 
Mitgliedern für die Initiative der letzten Jahre, wodurch der Mi-
nigolfsport in Herne mehr in den Blickpunkt der Einwohner ge-
rückt ist. Auch über die Stadtgrenzen hinaus hat Herne, nicht 
nur in der Minigolfwelt, an Ansehen gewonnen. Dies zeigt auch 
die Zusage zur Ausrichtung der auf 2021 verschobenen Mini-
golfweltmeisterschaft durch die WMF (World Minigolf Federa-
tion).

Nicht nachvollziehbar sind für den Oberbürgermeister die 
Vandalismusschäden an der Minigolfanlage. Er hofft, dass die 
Täter ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.

Auf seine Minigolferfahrung angesprochen äußerte Dr. Dudda, 
dass er ein reiner „Urlaubminigolfer“ sei und dann gerne mit 
seiner Familie eine Runde drehe. 

Dr. Gerhard Zimmermann, Präsident des DMV (Deutscher 
Minigolfsport Verband) und der WMF (World Minigolf Sport 
Federation) schloss sich in seiner Rede den Worten des Ober-
bürgermeisters an, verwies auf die schon durchgeführten 
Großveranstaltungen im DMV-Stützpunkt Wanne-Eickel und 
gab zum Schluß noch einen Ausblick in die Zukunft des Mini-
golfsports. Sollte die Ruhrregion den Zuschlag zur Ausrichtung 
der Olympischen Spiele 2032 erhalten, wäre der FunPark Ei-
ckel eine geeignete Sportanlage zur Präsentation des Minigolf-
sports. Die Anstrengungen um die IOC-Anerkennung und eine 
damit verbundene mögliche Aufnahme als Präsentationssport-
art ins olympische Programm steht daher u.a. auf der To-Do-
Liste der WMF.

Als weitere Gäste begrüßte der Minigolfclub die Präsidentin 
des NBV (Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf- Verband) Pet-
ra Träger, den Sportdirektor des DMV Achim Braungart Zink, 
den Vizepräsident Spitzensport im DMV Michael Löhr und den 
Bundestrainer des DMV Michael Koziol. Seitens der Stadt war 
auch Johannes Chudziak (Stadtrat Stadt Herne) anwesend und 
die Herner Sparkasse war durch Dirk Plötzke (Vorstand Herner 
Sparkasse) vertreten.

Zum Ende der Veranstaltung eröffnete dann der Oberbürger-
meister mit dem symbolischen „ersten Schlag“ die Miniatur-
golfanlage. Im Anschluß lud der Minigolfclub dann alle Gäste 
zu einem kleinen Imbiß ein, bei dem die obligatorische „Curry-
wurst“ natürlich nicht fehlen durfte.

Text: Michael Reitemeier
Foto: Achim Braungart Zink
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Anti-Doping Beauftragte/r gesucht 

Der Deutsche Minigolfsport Verband erkennt die jeweils aktuellen Bestimmungen der Dachverbände 
EMF, WMF, NADA (Nationale Anti Doping Agentur) und WADA (World Anti Doping Agency) an. Er wahrt 
damit die Chancengleichheit der Sportler im Wettkampf, das Ansehen des Sports in der Öffentlichkeit 
und setzt sich für den Schutz der Gesundheit der Sportler ein.  

Um vor allem die Arbeit im Präventionsbereich Anti-Doping auszubauen, suchen wir zur Verstärkung 
unseres Teams eine/n Engagierte/n mit pharmazeutischem Fachwissen, bzw. der Bereitschaft, sich das 
nötige Fachwissen anzueignen, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten. Die wiederkehrenden 
Aufgaben umfassen: 

Tätigkeit Zeitumfang Erläuterung 
Sicherstellung und Aktualisierung der Anti-
Doping Bestimmungen nach den Richtlinien 
der NADA und WADA 

2-3 Stunden bei
Bedarf

NADA und WADA Richtlinien 
werden c.a. alle 2-3 Jahre 
geändert 

Überprüfung des Anti-Doping Kriterienkatalogs 
für Veranstalter  

0,5 Stunden nach 
Bedarf 

Sollte regelmäßig überprüft 
werden 

Single Point of Contact für Anti-Doping Fragen 
(auch für Anti-Doping Beauftragte der 
Landesverbände) 

10 Minuten pro 
Anfrage 

Der Zeitumfang richtet sich nach 
dem Bedarf; dieser ist aktuell 
eher gering 

Zusammenarbeit mit der NADA 
- Durchsicht und ggf. Überarbeitung des

Kollaborationsvertrags
- Umsetzung der Richtlinien

gewährleisten

3-4 Stunden pro
Vertrag

Fällt in unregelmäßigen 
Abständen an, zuletzt 2018; 
Klärung übernimmt 
Sportdirektor 

Ausarbeitung eines Präventionskonzepts/ und 
-plan in Abstimmung mit der NADA

4-5 Stunden In Zusammenarbeit mit 
Sportdirektor und Vizepräsident 
Spitzensport 

Planung und Durchführung präventiver 
Maßnahmen 

- Bereitstellung von
Informationsmaterial

- Referententätigkeit im Rahmen der
Trainerausbildung

- Zielgruppenspezifische Maßnahmen
für:
Trainer, Kaderlehrgänge, Anti-Doping
Beauftragte der Landesverbände,
Jugendmeisterschaften,
Juniorbotschafter/innen

1 bis 1,5 Stunden 
pro Maßnahme 

Vorbereitung: ca. 2 Stunden; 
unter Umständen reicht eine 
inhaltliche Abstimmung aus und 
die Maßnahme kann kostenlos 
durch eine/n extern/e 
Referent/in der NADA 
durchgeführt werden 

Erstellung des jährlichen Anti-Doping Berichts 
anhand eines vorgegebenen Fragebogens der 
NADA 

1 Stunde In Abstimmung mit dem 
Sportdirektor und Präsident 

Dich erwartet eine umfassende Einarbeitung, Unterstützung sowie ein einjähriges Mentoring Programm 
durch die langjährige Anti-Doping Beauftragte Simone Kohfeld. 

Für Rückfragen stehen die Anti-Doping Beauftragte Simone Kohfeld (antidoping@minigolfsport.de) und 
der Sportdirektor Achim Braungart Zink (sportdirektor@minigolfsport.de) gerne zur Verfügung. 

gez. Geschäftsstelle des Deutschen Minigolfsport Verbands, im August 2020 

WE WANT 

YOU!
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Jeder der schon einmal die Anlagen des MGC Rot-Weiß Wan-
ne-Eickel im FunPark Eickel besucht hat weiß, was es heißt bei 
34 Grad im Schatten und ohne Wind hier eine Runde Minigolf 
zu spielen. Und genau dies waren die Rahmenbedingungen 
unseres FunEvents am 08./09.08.2020. Somit war die Zahl 
von 31 Teilnehmer*innen  für uns doch eine sehr große, posi-
tive Überraschung.

Unser besonderer Dank geht auch an Sarah und Steffen Ge-
freyer sowie Michael Burkert. Diese drei Offiziellen des DMV 
unterstützten uns sehr eifrig bei der Begleitung der Gäste. Da 
unsere Gäste neben dem 50:50 Joker und dem Wiederho-
lungsjoker (Bahn wiederholen) auch noch den Profijoker hat-
ten, wurden oft die Profis des MGCs an die Bahn 8 (Vulkan) 
gerufen, unsere laut Bahnstatistik schwerste Bahn. Hier konnte 
sich dann „Jojo“ Garden mit nur einer drei und vielen Assen 
bei den Hobbyspielern lobende Worte abholen
Aber insbesondere die Ergebnisse zeigten das hohe Niveau 
auf dem die Hobbyspieler in Wanne-Eickel spielen. Bei den 
Herren konnte sich Mike Lautenschläger nach einer 44er-Run-
de am Samstag, am Sonntag noch gewaltig steigern und sieg-
te am Ende mit einer 30er-Runde. Dies ist für einige Vereins-

MINIGOLF-WEEKS IM HEXENKESSEL 
des FunPark Eickel

spieler bei den Temperaturen kaum zu schaffen. Aber auch 
die weiteren Platzierten Carsten Weber (34 Schläge) und Mai-
tree Sterkan mit einer 36er-Runde zeigten ihr Talent.
Bei den Damen brillierte Heike Lindemann mit konstanten Er-
gebnisse von 34 und 39 Schlägen.

Seinem Vater nacheifern konnte Nick Lautenschläger mit 46 
Schlägen bei den Junioren.
Neben den Urkunden und Pokalen, die seitens des DMV zur 
Verfügung gestellt wurden, konnten die Teilnehmer auch noch 
Bälle gewinnen, die vom Verein gesponsert wurden.
Zudem wurden eine Vielzahl von Minigolf-Leistungsabzeichen 
ausgestellt.
Am Ende waren sich alle einige: Diese Veranstaltung verdient 
eine Wiederholung im kommenden Jahr. Aber auch zu den 
Stadtmeisterschaften (Sonntag 16.08.2020 / Beginn 9 Uhr) 
kamen viele Gäste sehr gerne wieder.

Michael Reitemeier
MGC RW Wanne-Eickel                                                                          

Steffen und Tochter Sarah Gefreyer mit Michael Burkert Nick Lautenschläger gewann den ersten Platz bei den Junioren.
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Dass der Minigolfsport auch heute noch 
ein Sport für alle Menschen ist, konnte 
man am 01.08.2020 auf der Minigolf-
anlage des MGC RW Wanne-Eickel im 
„FunPark“ feststellen. Der SSB Herne, in 
Zusammenarbeit mit dem MGC Wanne-
Eickel, hatte dazu eingeladen, den Mi-
nigolfsport kennenzulernen. Ob „Jung 
oder Alt“, ob mit Handycap oder ohne, 
das Angebot wurde gut angenommen. 

Bei schönem Wetter konnte den Teil-
nehmer*innen durch aktive Spieler*in-
nen des Minigolfclubs viele Einblicke 
in die Minigolfwelt vermittelt werden. „ 
Es scheint so, dass wir sogar ein paar 
„Neulinge“ für uns gewinnen konnten“, 
so Michael Reitemeier, der 2. Vorsitzen-
de des Minigolfclubs.    

Michael Reitemeier
MGC RW Wanne-Eickel                                                                          

„SPORT IM PARK“
Minigolfer zufrieden

     Ballneuheiten 2020/8

Weinheim 2020 by Ravensburg  
G: 50 H: 32, S: 34 cm
Genialer Ball, den es mit diesen Daten selten gibt. 
Der neue Pasi ist ähnlich. Aber später erschienen.
Jetzt auch bei uns. Da der MC Weinheim das 
Vorkaufsrecht hatte.

.

Claudio Santopietro by Ravensburg
G: 46, H: 37, S: 76
DER Rotationsball
Endlich konnten wir das Original Material wieder 
nach produzieren. Wir wollten lieber warten, als ein 
ähnliches Produkt anzubieten.

Ravensburg 064
G:42, H: 26, S: 28 cm
Gebi-Material.

Hersteller von
  Minigolf, Miniaturgolf, 
Filzgolf  Adventuregolf

Pit-Pat Anlagen.
Neu: Pool-Golf

Anlagenzubehör:
Anlagenbälle, Schläger, 

Hindernisse 
Bahnensanierung durch 

unser Fachpersonal

Unser Schlägerköcher!
Stabile Ausführung mit 

Seitentasche
und Netzteil.

Tel. + 49 (0) 751/22 919
www.gamenfun.de

service@gamenfun.de

Game´N Fun Ruff Golfshop KG 
Bleicherstr. 16 A
88212 Ravensburg

 Wing!
Unser ausbalancierter

Profischläger.

Nifoschläger  
laufend an Lager. 

Auch mit Wunschgriff und 
Schlägerlänge nach Bedarf

 

Filzgolfanlage im Vordergrund, Miniaturgolfanlage im Hintergrund im Funpark Eickel.



28

x x x x x x x x x x x x x

International ging es am 12. Juli 2020 während der 
ersten Auflage des FunEvents auf der Minigolfanlage in 
Flöha zu. Denn unter den 83 Hobbysportler*innen, die 
versuchten, die Bälle möglichst zügig auf den 18 Bahnen 
einzulochen, befand sich auch Anthony Biondi. Zwar war 
sein Anreiseweg am Wettkampftag überschaubar, denn 
er wohnt mit Freundin Nadja Baradiy und dem einjäh-
rigen Kind im rund 3 Kilometer entfernten Niederwiesa. 
Doch ursprünglich stammt der 27-Jährige aus Kalifor-
nien/USA. Seit einem Jahr lebt er in Mittelsachsen. Zwar 
konnte der aufgeschlossene Mann im Kampf um die 
Spitzenpositionen - auf dem Podest der Einzelwertung 
standen am Ende Timon Langner, Jörg Petzold und Gerd 
Dörfler - nicht eingreifen, dennoch verbuchte er ein ganz 
ansprechendes Ergebnis. 
„In den USA habe ich oft auf dem großen Golfplatz auf-
geschlagen und auch Minigolf gespielt. Jetzt hatte ich 
in Deutschland bisher keine Zeit dazu“, sagt der junge 
Vater, der sich in der Region bereits ganz gut eingelebt 
hat. „Hier ist es nicht so heiß und nicht so trocken wie 
bei mir in Kalifornien. Zudem sind die Wälder sehr groß, 
herrlich grün und einfach schön“, schwärmt der Ameri-
kaner, der auf dem Gebiet der Bausanierung tätig ist. 

Seine deutsche Partnerin habe er kennen gelernt, als sie 
für eine vorübergehende Zeit in Kalifornien arbeitete. 

Anthony hatte beim Minigolf-Turnier in Flöha nicht vor-
dergründig das Ziel, ein Top- Resultat zu erreichen, viel-
mehr ging es bei diesem Breitensportwettkampf auch 
darum, das Hotel Wiesenhof in Südtirol zu unterstützen, 
dass durch die Corona-Krise in akute Schwierigkeiten 

GROSSER ANDRANG 
auf den Flöhaer Bahnen   

b r e i t e n s p o r t

Minigolfanlage Flöha

Anthony Biondi aus  Kalifornien sorgte 
für internationales Flair. 
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geraten ist. Ein Teil der Startgebühren aller Teilnehmer 
wurden nach Italien überwiesen „Ich habe dort mit vie-
len Freunden schon oft Urlaub gemacht und dort auch 
Anthony und Nadja kennen gelernt“, erklärte Thomas 
Engel, der Chef der Minigolfabteilung des TSV Flöha ist. 
Zudem gab es auch zwei Tickets für einen Kurzurlaub 
in diesem Haus zu gewinnen. Die Preise gingen an die 
Familien Israel (Flöha) und Band (Geringswalde). 
Die drei Erstplatzierten in der Einzelwertung qualifizier-
ten sich zudem für das Turnier um den „Minigolfer des 
Jahres“, dass zu Pfingsten 2021 ausgespielt wird. Die 
Grundidee des FunEvents, Nichtaktive auf die Golfanlage 
einzuladen, stammt nicht vom TSV Flöha. Vielmehr wur-
de das Konzept vom Deutschen Minigolfsport Verband 
ausgeschrieben. Bis zum 31. Oktober 2020 finden sol-
che Veranstaltungen in verschiedenen Kommunen statt. 
„Wir wollen damit zielgerichtet die Leute an die Bahnen 
locken und dafür begeistern, den Schläger möglichst re-
gelmäßig in die Hand zu nehmen“, sagte Michael Bur-
kert der Vizepräsident Breitensport des Verbandes. Was 
dabei die kleine Abteilung des TSV Flöha auf die Beine 
gestellt hatte, fand seinen uneingeschränkten Zuspruch. 
„Die Anlage präsentiert sich in einem äußerst gepfleg-
ten Zustand und wirkt sehr einladend. Das zeigt auch 
die große Resonanz beim Flöhaer FunEvent“, schätzte 
der Magdeburger Ehrenamtler, der als IT-Fachmann bei 
der DB Bahnbau Gruppe arbeitet, ein. Er vertritt den 
Standpunkt, dass Minigolf den Kindern und Jugendli-

b r e i t e n s p o r t

chen auch in der 
Schule zu Gute 
kommen kann. 
„Diese Sportart, 
in der man mit 
viel Übung etwas 
erreichen kann, 
ist sehr mit Kon-
zentration ver-
bunden. Dabei 
steht vor allem 
die Koordina-
tion von Augen 
und Händen im 
Vo r d e r g r u n d . 
Wer es schafft, 
sich auf eine be-
stimmte Aufgabe 
zu konzentrieren, 
kommt auch in 
der Ausbildung 
besser weiter“, 
erklärte der Vi-
zepräsident des 
Verbandes. 

Text: Knut Berger 
Fotos: Knut Berger und Thomas Engel

Team Friede: Peggy, Emilie und Monika Friede (v.l.) 
nahmen als Mannschaft am Wettbewerb teil.     
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Erst Ende Juni hatte der 1. Bahnengolfclub Garmisch-Partenkir-
chen e.V. vom Landratsamt Garmisch-Partenkirchen die Erlaubnis 
bekommen, seinen Zugspitzpokal auf der Heimanlage in Parten-
kirchen durchführen zu können. Das Hygiene- und Schutzkonzept 
sah unter anderem vor, dass die Teilnehmerzahl entsprechend der 
Grundstücksgröße begrenzt wurde, der Parkplatz am Wettkampftag 
für wartende Teilnehmer zur Verfügung stand, keine Bälle getauscht 
werden durften und noch einige andere Details zu beachten waren.
Das MinigolfturnierAnfang Juli war erst das 2. offizielle Turnier in 
Bayern nach den bekannten einschneidenen Maßnahmen. Es fan-
den sich dann zum Turnier 40 Teilnehmer*innen aus Österreich und 
Deutschland ein. Das waren zwar weniger als gewohnt, auch weil 
sich einige Stammspieler*innen noch nicht für eine Turnierteilnahme 
entscheiden konnten, tat aber einem entspannten Ablauf recht gut.
Die gespielten Ergebnisse sind in diesem Zusammenhang evtl. 
auch zweitrangig, aber es konnte wieder ein sportlicher Wettkampf 
durchgeführt und ein gewisses Maß an Normalität erlangt werden. 
Auch das Wiedersehen mit den Minigolffreunden gab einem wieder 
Hoffnung, dass bessere Zeiten in Sicht sind.

Manfred Tafel
Sportwart 1.BGC Garmisch-Partenkirchen e.V.

BEGINN DES SPIELBETRIEBES IN 
Bayern nach dem Lock-Down

a u s  d e m  b m v

Claudia Weinzierl neben der längsten Passage der Welt (?)

a u s  d e m  m v b n

Vor fünf Jahrzehnten, genau am 7. August 1970 hat Ingo v. dem Kne-
sebeck mit seinen Mitstreitern den Verein auf der Anlage „Schillerwiese“ 
gegründet und ist heute das letzte lebende Gründungsmitglied des 1. 
MGC Göttingen e.V.
Ingo war immer in führenden Positionen im Verein tätig und hat ihn 
sportlich ganz weit nach vorne gebracht. 
Nachdem der MGC die Anlage „Schillerwiese“ nicht mehr nutzen durfte, 
kaufte der Verein durch Initiative von Ingo die Anlagen „Gätzelstraße“ 
(Heimanlage des MGC Göttingen) und dann die „Indoor „Anlage in der 
Geschwister-Scholl-Gesamtschule. 
Seit 1999 konnte der MGC Göttingen aber die Anlage „Schillerwiese“ 
pachten und nach Kündigung der „Indoor“ Anlage durch die Stadt Göt-
tingen, ist der Verein Besitzer von zwei Minigolfanlagen. 

Noch heute (seit 1974) betreut er die MVBN-Karteistelle und sorgt dafür, 
dass alles am Laufen bleibt.
Wir wünschen Ingo weiterhin ganz viel Gesundheit, Freude und Spaß an 
seinem geliebten Minigolfsport (auch noch mit seinen jetzt 80 Jahren) 
und an seiner Tätigkeit im Verein und im MVBN.
Wie heißt es doch so schön? „Nicht verzagen, Ingo fragen“

Text und Foto: 
MGC Göttingen

INGO VON DEM KNESEBECK FEIERT 
 sein 50-jähriges Vereinsjubiläum  
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 PROFESSIONELLE ÜBUNGSLEITER

 GESUNDHEITSORIENTIERTE KURSE

 KOSTENLOSES SPORTANGEBOT

F I T N E S S  F Ü R  Z U  H A U S E

      WOHNZIMMER 

  STATT STUDIO.

  FÜRSORGE LEBEN!

JETZT MITGLIED WERDEN UND VORTEILE SICHERN.
Sprechen Sie uns an _ wir freuen uns auf Sie! Frank Bautz I 0228 201 4772 I frank.bautz@novitas-bkk.de

Offizieller
Hauptsponsor des

20 Euro-
Bonusgutschrift
für Ihre Mitgliedschaft 

im Minigolfverein

novitas-bkk.de/beweg-dich-at-home
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