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e d i t o r i a l

Ohne Breitensport kein Spitzensport,
                          OHNE JUGEND KEINE ZUKUNFT

Liebe Sportfreund*innen,
liebe Leser*innen,

dem Breitensport wird innerhalb des DMV und sei-
ner Landesverbände immer größeres Gewicht einge-
räumt, dafür gab die diesjährige Arbeitstagung Brei-
tensport einen eindrucksvollen Beleg. Die Zahl der 
Teilnehmer*innen war so groß wie noch nie zuvor bei 
einer solchen Tagung, und im sehr engagierten Aus-
tausch ergaben sich viele gute Ideen, die nun weiterent-
wickelt werden können. 

Für uns als Mitglieder des 3-köpfigen Bundesausschuss Breitensport des DMV war diese Veranstaltung zu-
dem ein motivierendes Feedback, auf einem guten Weg zu sein, der genau verfolgt und kritisch begleitet 
wird. Den breitesten Raum nahmen die „Minigolf Weeks“ in den Diskussionen ein. Die Grundidee, den 
Spaß an die allererste Stelle zu setzen, trifft auf große Akzeptanz. So ist es jetzt an uns, aus den vielen wei-
terführenden Vorschlägen den DMV-Vereinen ein noch besseres Konzept für das Jahr 2022 zu präsentieren. 
Auch die kostenlosen Materialien, die Bestellmöglichkeiten, sowie die weitere Förderung und Unterstützung 
des DMV für die einzelnen Veranstaltungen werden weiter optimiert. Bleibt nur zu hoffen, dass Breitensport-
Aktivitäten ab 2022 wieder ohne Einschränkungen möglich sind.

Natürlich sind auch die nach örtlichen Möglichkeiten maßgeschneiderten Events unserer Vereine außerhalb 
der Minigolf Weeks von großer Bedeutung. Gerne hätten wir ab und zu einen kleinen Bericht von der einen 
oder anderen Aktion, um gute Ideen sammeln und weitergeben zu können.
So richtig in Fahrt gekommen sind inzwischen die Entwicklungen in Sachen Schulsport. Was zunächst mit 
der „Schulsportbox“ begann, hat sich inzwischen auf weitere Felder ausgedehnt. In regionalen Projektgrup-
pen sind Konzepte für nachhaltige Minigolf-Arbeitsgemeinschaften entstanden, eine ganztägige Lehrer-
fortbildung hat mittlerweile in Berlin stattgefunden, unter beachtlicher Beteiligung und mit hervorragender 
Resonanz.

Breitensport ist ein vielfältiges und interessantes Arbeitsfeld. Wir drei haben unterschiedliche Schwerpunkte 
und Talente, dadurch ergänzen wir uns gegenseitig optimal. Und weil wir uns auch menschlich gut verste-
hen, macht die Arbeit in diesem Team einen großen Spaß.
Darum appellieren wir an euch mit unserem Slogan 

„Ohne Breitensport kein Leistungssport und ohne Jugend keine Zukunft“. 

Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, unseren Sport noch bekannter zu machen, noch mehr Publikum für 
unseren Sport zu begeistern und noch mehr Stammkundschaft für eine Vereinsmitgliedschaft zu gewinnen. 
Nur gemeinsam können wir diese Ziele erreichen.

DMV-Bundesausschuss Breitensport
Michael Burkert, Steffen Gefreyer, Michael Seiz
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Im Juli 2021 traf die Flutkatastrophe Städte und Regionen in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und zerstörte Stra-
ßen, Gebäude, Anlagen, ja nahezu die gesamte Infrastruktur. 
Ein paar Wochen später schlug sie auch in Teilen Bayerns und 
Baden-Württembergs zu und setzte dort riesige Wassermengen 
frei. In der Geschäftsstelle des DMV kam daher schnell der 
Wunsch nach einer Spendenaktion als Zeichen der Solidarität 
und Unterstützung für die vom Hochwasser betroffenen Ver-
eine auf. 
Nach einer raschen Klärung mit dem DOSB, der Steuerbera-
tung und dem DMV-Präsidium zur Umsetzung einer solchen 
Aktion unter Wahrung der Gemeinnützigkeit, war der Weg frei 
und die erste DMV-Spendenaktion konnte starten.
 
Hierzu erfolgten zwei Aufrufe über den E-Mailverteiler, und 
auch auf Facebook und der DMV-Homepage, die sich an die 
Minigolffamilie richteten. Zum einen wurden Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie  Unterstützer*innen zweckgebundene Spenden 
sammeln und weiterleiten können, zum anderen wurden be-
troffene Vereine dazu aufgerufen, das Hilfsangebot im Rah-
men eines formlosen Antrags unter Mitteilung der geschätz-
ten Schadenshöhe und Bildern in Anspruch zu nehmen und 
ihren Bedarf zu äußern. Das spätsommerliche warme Wetter 
begünstigte die Aktion und ließ die Spendenboxen auf den An-
lagen bis Ende September klingeln.
 
Das Ergebnis war überwältigend: die Spendensumme be-
lief sich am Ende auf 6.784,- EUR. Dem gegenüber standen 
die Anträge von drei Vereinen, die ihren materiellen Schaden 
nicht komplett von anderen Stellen ersetzt bekommen haben 
oder bekommen werden: Der MGC Bad Bodendorf (Rhein-
land-Pfalz), der BSV Inzlingen (Baden) und die MGF Waldshut 
(Baden). 

SOLIDARITÄT IM MINIGOLFSPORT  
Über die Spendenaktion zur Flutkatastrophe 

Die Fördersumme wurde nach Abstimmung im DMV Präsidium 
anteilig auf die drei Vereine aufgeteilt. Der Anteil orientierte 
sich an den im Antrag genannten Kosten und Schäden und 
wurde von Seiten des DMV aufgerundet. 

Schlamm in der Räumlichkeiten des MGC Bad Bodendorf

Das Wasser zog sich zurck, der Schlamm blieb: 
Die Miniaturgolfanlage des MGC Bad Boden-
dorf kurz nach der Flutkatastrophe

v e r b a n d s g e s c h e h e n
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Die im Ahrtal liegende Anlage des MGC Bad Bodendorf stand 
während des Hochwassers ca. drei Meter komplett unter Was-
ser. Die Wucht, mit der die Wassermassen durchpreschten, be-
schädigte die Bahnen stark und spülte Hindernisse fort. Zudem 
wurde das Inventar aus dem Vereinsheim, in dem vor allem 
Utensilien der Jugend lagerten, von der Flut mitgerissen. Die 
Anlage konnte den Spielbetrieb diese Saison leider nicht mehr 
aufnehmen. 

Beim BSV Inzlingen mussten u.a. zwei Bahnplatten sowie diver-
se Hindernisse komplett erneuert werden. Zudem mussten 12 
Bahnen neu lackiert werden. 

Bei den MGF Waldshut, die ebenso wenig von der Flut ver-
schont blieben, mussten mehrere Pumpen erneuert werden. 
Hinzu kamen Rasen und Humus, die neu gepflanzt werden 
mussten sowie Hecke und Zaun, die ebenso der Flut zum Op-
fer fielen. 

Bei dieser langen Liste wird klar, dass es nicht nur materielle 
Hilfe, sondern vor allem auch viele helfende Hände benötigte 
und – wie im Fall von Bad Bodendorf – noch benötigen wird.

Wir möchten an dieser Stelle allen Unterstützer*innen danken 
und freuen uns, mit der Aktion ein Zeichen für unseren Sport 
und die damit verbundene Gemeinschaft zu setzen.

Text: Martina Widemann
Fotos: MGF Waldshut, 

MGC Bad Bodendorf, BSV Inzlingen

// 12 Monate Vertragslaufzeit // inkl. 20.000 km Freilaufleistung  
// inkl. KFZ-Versicherung & -Steuer // inkl. Überführungs- und Zulassungskosten 
// keine Anzahlung / keine Schlussrate // Jährlicher Neuwagen 
// Rundum-service // 24 / 7 Schadenaufnahme

D E I N E  K O M P L E T T R A T E :

AS S Athletic Spor t Sponsoring | Tel.: 0234 95128-40 | w w w.ichbindeinauto.de 

Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen. 
20.000 km Freilau� eistung (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich). Stand: 29.11.2021.

K I A  X C E E D  |  S P I R I T  |  1 . 5  L  T- G D I  |  1 6 0  P S  |  B E N Z I N E R

DEINE MTL. 
KOMPLETTR ATE:

AB 349€

#WIRLIEFERN
BEREITS IN 2 WOCHEN ABHOLBEREIT !

Starke Verwüstungen beim BSV Inzlingen

Hochwasser mit Schäden auf der Anlage der MGF Waldshut

v e r b a n d s g e s c h e h e n
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NOV-VERTRETER OLIVER STEGEMANN 
ins DOSB-Präsidium gewählt

• Neben dem neuen DOSB-Präsidenten Thomas Weikert 
wurde Oliver Stegemann als einer der DOSB-Vizepräsident*in-
nen gewählt
• Der Präsident des Deutschen Sportakrobatik Bundes (DSAB) 
ist der erste Vertreter eines nicht-olympischen Verbandes im 
Spitzengremium des deutschen Sports
• DOSB-Mitgliederversammlung beschließt Satzungsände-
rung: Künftig gibt es regelmäßige Vollversammlungen der 
nicht-olympischen Verbände

Mit Oliver Stegemann zieht erstmals in der Geschichte des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ein Vertreter 

der nicht-olympischen Verbände (NOV) in das Präsidium ein. 
Im Rahmen der 18. Mitgliederversammlung des DOSB am 
4. Dezember in Weimar wurde der Präsident des Deutschen 
Sportakrobatik Bundes neben Thomas Weikert, der mit 86,6 
Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten des DOSB ge-
wählt wurde, in das wichtigste Gremium des deutschen Sports 
gewählt. Weitere Vizepräsident*innen sind Verena Bentele, 
Kerstin Holze, Stephan Mayer und Miriam Welte. Ergänzt wird 
das Gremium durch Fabienne Königstein als Vertreterin der 
DOSB-Athletenkommission sowie Stefan Raid als 1. Vorsitzen-
den der Deutschen Sportjugend. 

Der 49-jährige Stegemann bedankte sich bei den Delegierten 
für das Vertrauen. „Meine Wahl ist ein wichtiges Signal des 
deutschen Sports an die Verbände, deren Disziplinen nicht 
olympisch sind”, so Oliver Stegemann. „Das Signal heißt: Wir 
wollen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wir wollen 
gemeinsam alle Facetten des Jugend-, Breiten- und Spitzen-
sports weiterentwickeln. Und ich weiß, dass die NOVs dieses 
Signal verstanden haben und bereit sind, sich verstärkt einzu-
bringen.” 

Dass der gelernte Soziologe den gesamten Sport im Blick hat, 
konnte er bereits als Vertreter der NOVs in der Sprechergruppe 
der Spitzenverbände und in der Arbeitsgruppe zur Förderung 
des nicht-olympischen Sports unter Beweis stellen, wo er diplo-
matisches Geschick und Durchsetzungskraft stets zu verbinden 
wusste. Nun erweitert sich sein Spektrum noch einmal, wenn er Thomas Weikert ist neuer DOSB-Präsident

Neuer Vizepräsident des 
DOSB: Oliver Stegemann
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künftig im DOSB-Präsidium die Geschicke des 
gesamten deutschen Sports mitbestimmen wird.

Neben den vorgezogenen Präsidiumswahlen 
gab es im Rahmen der 18. Mitgliederversamm-
lung des DOSB noch eine ganze Reihe wegwei-
sender Beschlüsse. 
Für die nicht-olympischen Verbände ist vor al-
lem eine Änderung des § 22 der DOSB-Satzung 
von entscheidender Bedeutung: Die Delegierten 
beschlossen einstimmig, dass es künftig neben 
der Vollversammlung der olympischen Spitzen-
verbände auch eine Vollversammlung der nicht-
olympischen Spitzenverbände geben wird. 
Dadurch wird der Blick des DOSB verstärkt auch 
auf die Aktivitäten der NOVs gelegt, die sich 
künftig noch intensiver austauschen und ihren 
speziellen Themen Gehör verschaffen können. 

Text: IG NOV
Fotos: Michael Reichel (DOSB) 

v e r b a n d s g e s c h e h e n

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 und implementiert 
den NADA Code in sein Regelwerk. Er wahrt damit die Chancengleichheit der Sportler*innen im Wettkampf, 
das Ansehen des Sports in der Öffentlichkeit und setzt sich für den Schutz der Gesundheit der Sportler*innen 
ein.  

Um vor allem die Arbeit im Präventionsbereich Anti-Doping auszubauen, suchen wir zur Verstärkung unseres 
Teams eine*n Engagierte*n mit der Bereitschaft, sich in das Themengebiet einzuarbeiten und eine wichtige 
Schnittstelle zwischen Ausbildung, Ausrichter*innen und Funktionär*innen zu übernehmen. 

Deine Aufgaben umfassen:
- Aktualisierung der Anti-Doping Bestimmungen nach den Richtlinien der NADA und WADA
- Überprüfung des Anti-Doping Kriterienkatalogs für Veranstalter
- Single Point of Contact für Anti-Doping Fragen (auch für Anti-Doping Beauftragte der LV)
- Zusammenarbeit mit der NADA
- Ausarbeitung eines Präventionskonzepts/ und -plans in Abstimmung mit der NADA
- Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen
- Erstellung des jährlichen Anti-Doping Berichts anhand eines vorgegebenen Fragebogens des BVA

Dich erwartet ein spannendes und dynamisches Aufgabenfeld mit flexibler Zeiteinteilung und Gestaltungsspiel-
raum. 

Du bist:
- Zuverlässig
- Motiviert
- Interessiert an dem Themengebiet Anti-Doping
- Ideenreich

Dann melde dich gerne beim DMV-Sportdirektor Achim Braungart Zink (sportdirektor@minigolfsport.de) 
und erhalte weitere Informationen. Auf Wunsch bietet dir die langjährige Anti-Doping Beauftragte Simone Ar-
nold (geb. Kohfeld) Starthilfe in Form eines Mentorings.

ANTI-DOPING BEAUFTRAGTE*R GESUCHT

Das neue DOSB-Präsidium (v.l.): Stefan Raid, Fabienne Königstein, Oliver Stegemann, 
Thomas Weikert, Verena Bentele, Stephan Mayer, Kerstin Holze (es fehlt: Miriam Welte)
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FORTBILDUNG FÜR TRAINER-C 
am DMV-Stützpunkt Celle

Liebe Sportfreund*innen,

am Wochenende des 27./28. November 2021 traf ich mich 
mit 11 weiteren Trainer-C Lizenzinhaber*innen am DMV-Stütz-
punkt Celle, um die Trainerlizenz zu verlängern. Hans Krauss 
und mich vom 1. BGC Landshut erwartete nach der 6-stündi-
gen Anreise ein gut organisierter Lehrgang. 

Schon bei den ersten Unterrichtseinheiten mit der Sportpsycho-
login Frau Dr. Eva Zier lernten wir enorm viel dazu. Evas Vor-
trag war gut auf den Minigolfsport abgestimmt und behandelte 
Themen wie Nervosität/Stress, Stressbewältigung, Trainieren 
von kognitiven Techniken für Training und Wettkampf.
DMV-Trainer Patrick Bothmann trug anschließend den theoreti-
schen Teil der Trainingslehre vor. 

Am zweiten Tag folgte der praktische Teil des Lehrgangs auf 
der schön angelegten Hallenbahn des BGC Celle. Am liebsten 
hätten wir gleich ein, zwei Runden gespielt, aber wir wollten 
natürlich was vom DMV-Trainer lernen. So gab es Übungen 
von Schlagvarianten und Schnittlängen.

Ein wichtiger Lehrgangspunkt war noch die Ballwahl an den 
verschiedenen Bahnen.
Hierzu erarbeiteten wir uns Lösungsmöglichkeiten im Grup-
pentraining. Besonders dabei gab es viel von Patrick zu lernen. 
Unsere Erfahrungen daraus, können wir auf unseren Heim-
bahnen vor allem an die Jugend weitergeben. 

Dann war die schöne Zeit auch schon wieder vorbei und wir 
mussten uns auf die Heimreise begeben.

Hier nochmal besten Dank an Stützpunktleiter Peter Heynen 
für die sehr gute Organisation dieses Lehrgangs. Natürlich 
auch besten Dank an Patrick Bothmann für die vielen nütz-
lichen Tipps. Gerne werden wir uns an die die 2 Tage in Celle 
zurück erinnern.
 

Text: Arno Brand, 1. BGC Landshut
Fotos: Peter Heynen

Am Samstag stand der theoretische Teil des Lehrgangs auf der Agenda.

Praktischer Ausbildungsteil in 
der Miniaturgolfhalle in Celle
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Am zweiten Adventswochenende startete erneut eine Ausbil-
dung zum Trainer-B „Leistungssport“. Zwar weist der Trainer-
pool des DMV bereits ein paar Trainer-B Lizenzinhaber aus, 
doch wurde in den letzten fünf Jahren keine Ausbildung mehr 
auf dem B-Niveau angeboten, weshalb die Ausschreibung re-
gen Anklang fand. Die Fortbildung unserer Trainer*innen und 
des Leistungssportpersonals ist ein Kernelement der Verbands-
entwicklung. 

Der Lehrgang war in mehrfacher Hinsicht besonders: zum 
einen sind unter den 11 Ausbildungsteilnehmern 5 unserer 
DMV-Fachtrainer (Patrick Bothmann, Alexander Junkermann, 
Michael Bamberg, Marc Klemm und Sascha Spreier) sowie 
Cheftrainer Michael Löhr vertreten, zum anderen fand der 
Lehrgang aufgrund der pandemischen Lage online statt und 
wurde erstmals von Martina Widemann, Leistungssportrefe-
rentin im DMV, organisiert. 
Um lange Bildschirmzeiten zu vermeiden, entschied man sich 
schnell die Ausbildung von den ursprünglich zwei Modulen à 
30 Unterrichtseinheiten abzuweichen und die Ausbildung in 
2-3 Module zu unterteilen. Das digitale Modul umfasste somit 
20 Unterrichtseinheiten.
 
Am Samstag führte uns Sportpsychologe und Brain-Fit Trainer 
Axel Schiffler mit einem spannenden und interaktiven Work-
shopformat durch die Themen Sportpsychologie, Selbstreflexi-

on und Kommunikation. Nach dem tollen Input leitete Martina 
zusammen mit DMV-Lehrwart Sebastian von Block nachmittags 
das Thema „Präsentieren und Wissenstransfer“ ein und verab-
schiedete die Teilnehmer mit dem Arbeitsauftrag zur Ausarbei-
tung einer themenspezifischen Präsentation in den Nachmittag. 

Der zweite Ausbildungstag drehte sich dann schwerpunktmä-
ßig um die Präsentationen, dem Feedback in Kleingruppen 
und dem Kompetenzzuwachs im Präsentieren und der Vermitt-
lung von Wissen. Hierzu wurden die Teilnehmer in zwei Grup-
pen geteilt, die jeweils von Martina und Sebastian moderiert 
wurden. Zwischen den beiden Präsentationsblöcken hielt Eva 
Busam von TopathlEAT einen umfassenden und informativen 
Vortrag zum Thema „Ernährung im Minigolfsport“.

Somit war das Ausbildungswochenende trotz Kürzung der Un-
terrichtseinheiten recht geballt und die Batterien der Teilnehmer 
nach 2 Tagen entsprechend erschöpft. Nun freuen sich alle auf 
den nächsten Ausbildungsabschnitt und sind durstig auf mini-
golfspezifische Inhalte. Die Ausbildung soll 2022 zeitgleich mit 
einer einer Kadermaßnahme fortgesetzt werden. Somit können 
die Lizenzanwärter zum Trainer-B ihr erworbenes Wissen an 
unseren Topathleten*innen anwenden.

Text und Foto:
Martina Widemann

DMV TRAINER-B AUSBILDUNG 
erfolgreich gestartet

Axel Schiffer führte durch einen interaktiven 
Workshop zu den Themen Sportpsychologie, 
Selbstreflexion und Kommunikation 
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Liebe Sportfreund*innen,

im Jahr 2017 wurde die Bearbeitung der „Pass-
zentrale“zunächst kurzzeitig zur Entlastung des 
Ehrenamtes in die Geschäftsstelle verlegt, und 
kurze Zeit später wieder ehrenamtlich über-
nommen. Seit 2019 erfolgt die Bearbeitung nun 
dauerhaft in der Geschäftsstelle, da das Arbeits-
aufkommen und der damit verbundene Zeitauf-
wand vor allem im Wechselfenster zum Jahres-
ende nur noch schwer ehrenamtlich zu leisten 
war..

Seitdem bearbeite ich die fast täglich (vor allem 
im Wechselzeitraum) eingehenden Formulare 
und Anfragen zum Thema Spielberechtigungen. 
Dabei ist mir aufgefallen, dass es immer wieder 
zu verschiedenen Missverständnissen kommt, 
die die Bearbeitung verzögern.

Deshalb möchte ich euch gerne ein paar Tipps an die Hand 
geben, die eine schnelle Bearbeitung ermöglichen.

1. Verwendet bitte immer die aktuellen Formulare von 
der Homepage (aktuell Stand 2019). Wenn uns alte Formu-
lare erreichen, können wir diese nicht sofort abschließend be-
arbeiten. Im Laufe der Zeit haben sich wichtige Verweise oder 
Richtlinien geändert und die alten Formulare sind somit nicht 
mehr korrekt.

2. Anmeldeformulare müssen immer im Original und 
postalisch eingehen. Das Wichtigste ist die Originalunter-
schrift der*s Spieler*in in Verbindung mit der Erklärung zur 
Einhaltung der Anti-Doping Bestimmungen sowie der Schieds-
vereinbarung auf Seite 2. Ist dort die Unterschrift nicht original, 
können wir eine Anmeldung aktuell nicht durchführen.

3. Nach der Bearbeitung der Anmeldungen erhaltet Ihr 
eine Bestätigung per Email. Diese senden wir immer an 
eure zentrale E-Mailadresse, die auf unserer Homepage unter 
„Verbände und Vereine“ bei eurem Verein hinterlegt ist. Bitte 
teilt uns daher Änderungen eurer Kontaktdaten umgehend mit.

4. Abmeldungen können uns digital zugesendet wer-
den. Sie müssen jedoch Stempel und Unterschrift des Vereins 
enthalten.

5. Im Bereich Freigabe auf dem Abmeldeformular muss 
ein Kreuz gesetzt sein. Hier kann die Freigabe erteilt oder 
nicht erteilt werden. Gegen eine Freigabe sprechen z.B. aus-
stehende Mitgliederbeiträge. In dem Fall, dass die Freigabe 
nicht erteilt wird, ist eine gesonderte Begründung beizulegen.
Ein Verbleib als passive*r Spieler*in im Verein ist unabhängig 
von der Freigabe als aktive*r Spieler*in.

6. Eine Spielerleichterung kann nur mit einem ärztlichen 
Attest gewährt werden. In diesem muss die Spielerleichte-
rung erwähnt sein. Das Attest sendet ihr dann mit dem An-
meldeformular und dem darauf versehenen Kreuz bei der be-
treffenden Spielerleichterung an die Geschäftsstelle.

7. Passive Spieler*innen müssen nicht angemeldet wer-
den. Diese fragen wir einmal jährlich zum Stichtag 01.07. mit 
den Vereinszahlen bei den Landesverbänden ab. 

Mit diesen Tipps sollte einer schnellen Bearbeitung nichts mehr 
im Wege stehen. Gerne könnt ihr Euch auch an die Geschäfts-
stelle wenden, solltet Ihr noch Fragen haben.

Christina Thelen
DMV-Geschäftsstelle

TIPPS UND INFORMATIONEN ZU 
An- und Abmeldungen von Spielberechtigungen
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HANS NEULAND 
im Alter von 86 Jahren verstorben

Mit großem Bedauern haben wir vom Tod unseres Sport-
freundes Hans Neuland erfahren. 

Hans war nach anfänglichem Engagement in seinem 
Verein ab 1987 für ein Jahrzehnt Jugendwart der Abtei-
lung 2 (Miniaturgolf) im Nordrhein-Westfälischen Bah-
nengolf-Verband e.V. Hier und auch in seinen späteren 
Tätigkeiten brachte er seine Ideen und Fähigkeiten so-
wohl in Sitzungen als auch auf den Anlagen ein. 

1993 übernahm er zusätzlich das Amt des 2. Vorsitzen-
den Spitzensport in der Deutschen Bahnengolf Jugend 
(heute Deutsche Minigolfsport Jugend). In der schwieri-
gen Phase nach dem Rücktritt des 1. Vorsitzenden und 
weiterer Vorstandsmitglieder im Jahre 1995 übernahm 
Hans kommissarisch den Vorsitz. Durch seine beharr-
liche Arbeit trug er maßgeblich dazu bei, die DBJ wieder 
zu stabilisieren und arbeitete die spätere 1. Vorsitzende 
ein Jahr lang mit in Ihre Aufgaben ein. Bei den Jugend-
Weltmeisterschaften 2002 in Bad Münder hatte Hans 
seinen letzten internationalen Einsatz. Zehn Jahre an der 
Spitze erschienen ihm genug. Er glaubte an die positive 
Kraft des Wandels.

Hans war fortan aber keineswegs von der Bildfläche 
verschwunden. Er engagierte sich noch jahrelang beim 
heutigen MGC Dormagen-Brechten e.V. und kümmerte 
sich um die Anlage. Dem Deutschen Minigolfsport Ver-
band e.V. blieb er durch zahlreiche Einsätze als Ober-
schiedsrichter und Schiedsrichter verbunden.

Wir haben mit Hans Neuland 
nicht nur einen lieben Menschen, 
sondern auch einen begeisterten 
und engagierten Minigolfer ver-
loren. Er hat für unseren Sport 
gelebt und die Jugendarbeit lag 
ihm dabei besonders am Her-
zen. Mit seiner einnehmenden 
und zielstrebigen Art konnte er 
die Organisationen, in denen 
er wirkte, und die jugendlichen 
Minigolfer*innen auf eine Wei-
se fördern, wie es nur wenigen 
möglich ist. Sein Gestaltungswil-
le und seine Überzeugungskraft 
haben mehr als zwei Jahrzehnte 
deutschen Minigolfsports maß-
geblich mitgeprägt. 

Hans ist am 09. Dezember 2021 
nach schwerer Krankheit verstor-
ben. Unser aufrichtiges Mitge-

fühl und unsere tiefempfundene Anteilnahme gilt seiner 
Familie. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. Wir wer-
den ihn sehr vermissen.

In Gedenken,
Deutscher Minigolfsport Verband e.V.

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband e.V.

*29.10.1935 - † 09.12.2021

Titelbild des „Bahnengolfer“, Ausgabe 6/2002: Hans Neuland bei seinem letzten internationalen Ein-
satz als DMJ-Funktionär bei der JWM in Bad Münder mit dem erfolgreichen Juniorinnenteam (Carola 
Nitz, Stefanie Teupe, Stefanie Blendermann, Jessica Werkmann, v.l.).
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Der Breitensport innerhalb des DMV hat enorm an Bedeutung 
gewonnen, fast 20 Teilnehmende aus fast allen Landesverbän-
den belegten das bei der diesjährigen Arbeitstagung Breiten-
sport ganz eindrucksvoll. Vizepräsident Michael Burkert zeigte 
sich nicht nur erfreut über die beachtliche Zahl, sondern stellte 
in seinem Schlusswort auch die sehr engagierte Beteiligung an 
der Tagung fest. Konstruktiv und lösungsorientiert verliefen die 
Diskussionen, und daran hatte nicht zuletzt das feine Gespür 
des Moderators, Florian Kaiser von der Führungs-Akademie 
des DOSB, einen erheblichen Anteil.

Einen breiten Raum nahm das derzeitige Kernstück der DMV-
Breitensportarbeit ein, die Minigolf Weeks. Nahezu alle aus-
richtenden Vereine waren sehr zufrieden mit ihren Veranstal-
tungen. Die Suche nach Verbesserungspotenzial füllte dennoch 
auf der Tagung seitenweise Flip-Charts, ganz klar, dass dabei 
auch kontroverse Ansichten nicht immer aufzulösen waren. Das 
betraf zum Beispiel Fragen nach dem Zeitraum, manche hät-

ten den am 
liebsten auf 
das ganze 
Jahr ausge-
dehnt.
Einig war 
man sich 
neben vie-
len Details, 
dass das 
K o n z e p t 
o f f e n e r 
werden soll 
und die 
Werbung, 
Ausschrei-

AT BREITENSPORT IN FRANKFURT  
„Wir sollten die jungen Ehrenamtlichen ernster nehmen“

bung und Anmeldung einer starken Verbesserung unterzogen 
werden müssen. Weniger Text, und den in einfacher Sprache, 
dazu sollen modernere Kanäle für die Information genutzt wer-
den. Das Juniorteam könnte man anfragen, ob es ein Video-
format dafür entwickeln möchte.
Und da war man bei einem Punkt, der immer wieder in den 
Mittelpunkt der Diskussionen gelangte: Mehr Einbindung der 
jungen Ehrenamtlichen in die Arbeit ist nötig. Nicht nur, indem 
man versucht, sie für Arbeitsaufgaben zu gewinnen, sondern 
auch ihre Ideen und Vorstellungen ernst zu nehmen. Da dürfte 
derzeit ein großes Potenzial brach liegen.
Eine weitere wichtige Fragestellung: Wie kann man Interessierte 
an unserer Sportart besser integrieren? Dazu sollen Standards 
und Hilfestellungen entwickelt werden, das Thema Übungslei-
ter für Freizeitsport ist in diese Überlegungen einzubeziehen. 
Viel transparenter muss die Erkenntnis werden, wie stark Brei-
ten- und Leistungssport voneinander profitieren können.
Und noch andere wichtige Themen wurden vorgestellt und dis-
kutiert: die Integration von Adventuregolf-Anlagen in den DMV, 
der Breitensport-Award, die geplante Stelle eines*r Aufbau-
Manager*in im DMV, Neues vom Bundesausschuss Sportent-
wicklung und von der Schulsportbox. Aus Hamburg wurde die 
Idee „Mitglieder werben Mitglieder“ mitgebracht – und dann 
war es plötzlich Sonntagmittag und die Tagung zu Ende. Die 
Zeit im Tagungsraum, die lockeren Diskussionen danach in der 
„Aruba Bar“, sie hatten zu beachtlichen Ergebnissen geführt.

Und nun ist es die Aufgabe des Bundesausschuss Breitensport, 
die Ergebnisse zu sichten und zu differenzieren zwischen kurz-
fristig umsetzbaren Ideen und Vorschlägen und Themen, die 
einen längeren Atem brauchen.

Text: Michael Seiz
Fotos: Steffen Gefreyer

Die Teilnehmer*innen der AT 
Breitensport in Frankfurt

Die AT zeichnete sich durch konstruktive Diskussionen aus
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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.  Wie heißt der erfolgreiche Gehörlosensportler 
 und Minigolfer, den wir in dieser Ausgabe  
 vorstellen (Vorname)?

   _ _ _ _ _ _

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 13.03.2022

Viel Glück!

l ö s u n g s w o r t : 

_ _ _ _ _ _

Wolfgang Federici (Hilzingen)
Michael Rapp (Töging)
Manfred Biller (Neutraubling)

Rainer Schlieker (Murnau)
M. Huhn (Bad Mergentheim)
Dominik Schirmer (Ingolstadt)

Die Preise werden in den 
nächsten Wochen zugesandt. 

Das Lösungswort lautete:
RATESPIEL

Gewinner der letzten Ausgabe:

-quiz

  3.  Welche Partner stellt sich in diesem Heft vor?

    _ _ _ _ _ _ _ _

  1. Wie heißt der NOV-Vertreter, der ins DOSB- 
 Präsidium gewählt wurde (Nachname)?

 _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  2.  Welches Ressort des DMV führte Mitte Novem-
 ber seine Arbeitstagung in Frankfurt durch?

 _ _ _ _ _ _ _ - 
  _ _ _ _ _

  5.  Wo fand der Trainer-C Lehrgang am 27.-28. November 2021 statt?

   _ _ _ _ _ 
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Liebe Minigolfer*innen, liebe Vereine,

vor 13 Jahren, am 01.01.2009, wurde aus JAKO-
industrie die TEAM4ONE GmbH ... gegründet mit 
der Idee, sich intensiv um die Bereiche Industrie-
kunden, Verbände, (Hoch-) Schulen und Behörden 
zu kümmern.
Anfangs mit einem Angebot ausschließlich aus 
JAKO-Produkten, mittlerweile jedoch mit einem 
sehr breiten Portfolio über sämtliche Sportmarken, 
BASIC´s und nach wie vor individuellen Sonderpro-
duktionen bei unseren langjährigen Partnern und 
Produktionsstätten, bieten wir ein breites Portfolio.

Bereits 2011 kam erima aufgrund der Anfrage des 
Deutschen Minigolfsport Verbandes auf uns zu und 
bat uns mit dem Minigolfverband Kontakt aufzu-

nehmen. Daraus wurde ab 2012 eine nun schon 
10 Jahre andauernde Partnerschaft!

Für TEAM4ONE mit seinen aktuell 12 Mitarbeiten-
den stehen immer 2 Themen im Vordergrund: die 
Wünsche unserer Kunden umzusetzen und gleich-
zeitig den bestmöglichen Service zu bieten.

Aus der Partnerschaft mit dem DMV heraus haben 
wir dann im Laufe der Jahre für die dem DMV an-
geschlossenen Minigolfvereine eine Kooperations-
möglichkeit entwickelt, die es den Vereinen ermög-
licht, Sonderkonditionen und Vereinbarungen aus 
der Partnerschaft zu nutzen.

Und auch die Nationalmannschaften des DMV 
statten wir mit Teambekleidung aus. Und wer kann 
schon behaupten (Minigolf-)Weltmeister auszustat-
ten...? Wir vom TEAM4ONE sind natürlich stolz 
darauf, !

Gleichzeitig freuen wir uns auf die weitere gemein-
same Partnerschaft und die kommenden Heraus-
forderungen!

Auch Euer Verein benötigt neue Teamkleidung? 
Gerne kümmern wir uns auch um Euer Anliegen.

Euer TEAM4ONE

TEAM4ONE GMBH - 
unser Teamsport-Partner stellt sich vor!

Auf www.team4one.de stehen auch Teamsport-Kataloge zum Stöbern bereit.



19

x x x x x x x x x x x x xs p o r t l i c h e s



20

x x x x x x x x x x x x xs p o r t l i c h e s

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist ein wichti-
ges gesellschaftliches Thema. Der Minigolfsport zeigt an ver-
schiedenen Beispielen immer wieder, dass die Intergration im 
Sport wie selbstverständlich gelingen kann.
Mittlerweile gibt es neben den DMV-Turnieren, an denen Men-
schen mit Behinderungen teilnehmen, ebenfalls Turniere, die 
durch Organisationen des Deutschen Behindertensportver-
bands ausgerichtet werden.
Seit einigen Jahren wird durch die World Minigolf Sport Fe-
deration (WMF) alle zwei Jahre eine Gehörlosen-Weltmeis-
terschaft veranstaltet. Diese fand 2019 in Bamberg mit Aus-
richtung durch den DMV und den MGC Bamberg statt. 2021 
war die Meisterschaft ebenfalls in Bamberg geplant, musste 
jedoch, wie die meisten Turniere im DMV, aufgrund der pan-
demischen Lage auf 2022 verschoben werden.
Stattgefunden hat jedoch die Deutsche Minigolfmeisterschaft 
für Hörgeschädigte, ausgerichtet durch den Deutschen Schwer-
hörigen Sport-Verband (DSSV), die im September in Neutraub-
ling gespielt wurde (siehe Minigolf Magazin 4/2021).
Teilnehmer damals wie heuer war Dieter „Didi“ Kretschmer, 
der nicht nur Mitglied im DSSV, sondern auch im Hamburger 
Minigolf-Club ist und dort am Regelspielbetrieb teilnimmt. Didi 
ist einer der erfolreichsten Behindertensportler in den Reihen 
des DMV. 

Als Dieter vier Jahre alt war, erkrankte er an Windpocken und 
Masern wodurch eine an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit 

entstand. Mit 15 Jahren bis Anfang 30 war er bei den Schwer-
hörigen im DSB (Deutscher Schwerhörigenbund) aktiv. Er war 
u.a. Torwart in Göteborg gegen die Gehörlosen National-
mannschaft der Schweden. Später stellt er einen Weltkekord 
beim Surfen auf einem 400 kg Brett mit 16 Surfern in Ham-
burg auf dem Hohendeicher See, besser bekannt Oortkaten-
see, auf. Außerdem ist Didi beim Bowling und Tischtennis aktiv.

Im Jahr 2015 ging Dieter in Rente. Durch puren Zufall fand er 
die Minigolfanlage in Oldenfelde auf dem der Hamburger Mi-
nigolf-Club (HMC) zu Hause ist und spielte dort als absoluter 
Anfänger eine Runde. Er lernte ein Vereinsmitglied kennen, der 
ihm zeigte, wie man Minigolf spielt. Nach seinem ersten Ass  
hatte ihn die Minigolf-Leidenschaft gepackt und er beschloss, 
dem Verein beizutreten.

Da Didi ein guter Beobachter ist, lernte er durch Zuschauen 
und Beobachten von den „Profis“ und startete ein Jahr nach 
Vereinsbeitritt in der Verbandsliga. Dort lernte er erstmals die 
Unterschiede der Bahnensysteme kennen und lernte bei der 
Ballkunde wesentlich dazu.

2018 gelang ihm der erste große Erfolg. Bei der Deutschen 
Meisterschaft der Schwerhörigen in Vellmar/Kassel wurde er 
Deutscher Meister im Einzel und mit der Mannschaft. Bei sei-
nem ersten internationalen Minigolf-Einsatz, 2019 bei der Ge-
hörlosen-Weltmeisterschaft, erreichte er den 10. Platz.

DIETER KRETSCHMER - HAMBURGER MC 
Erfolgreicher Gehörlosensportler im DMV

Dieter Kretschmer mit dem Bundesli-
ga-Team des Niendorfer MC anlässlich 
des Bundesligaspieltages in Hamburg
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Im selben Jahr gelang ihm die 
Titelverteidigung bei der Deut-
schen Meisterschaft, sowohl 
im Einzel, als auch mit seinem 
Team. Dabei spielte er sogar 
die beste Einzelrunde auf der 
selektiven Betonanlage und 
stellte damit seine persönliche 
Bestleistung auf: 25 Schläge!!!
2021 in Neutraubling wur-
de er Deutscher Vizemeister 
und konnte sich in der Mann-
schaftswertung wieder die 
Goldmedaille um den Hals 
hängen lassen.
Selbstverständlich plant Die-
ter auch die Teilnahme bei 
der Gehörlosen-WM 2022 in 
Bamberg. Bestimmt ein wei-
teres Highlight in Didis langer 
sportlichen.

Seine sportlichen Erfolge im 
Minigolf schreibt er der groß-
artigen Unterstützung mit 
Tipps, Anfeuerungen, Trai-
ning, Ballempfehlungen und 
Ballleihen aus der Minigolf-
Familie zu. 

„Ich möchte mich vor allem bei Alexander Mrohs (Alex), Benja-
min Nelles, Manfred "Mani“ Biller und Thorsten Niemann be-
danken, durch deren Unterstützung ich mich stets weiterentwi-
ckeln konnte“, schreibt Dieter dem Minigolf Magazin.

Innerhalb der letzten 6 Jahren hat Dieter sehr viele Mini-
golfer*innen kennengelernt und erlebte dabei wunderschöne 
Momente mit toller Kameradschaft und Zusammenhalt.

Wir wünschen Didi weiterhin viel Erfolg und noch zahlreiche 
schöne Momente in unserer Minigolf-Familie. Danke, dass Du 
uns Deine Geschichte erzählt hast.

Text: Christina Thelen, Achim Braungart Zink
Fotos bereitgestellt von: Dieter Kretschmer

Aufruf: Du bist selbst als Behindertensportler*in im Minigolf-
sport unterwegs? Dann  mächten wir Dich kennenlernen. 
Erzähle uns Deine Geschichte und stelle Dich unserer Minigolf-
Gemeinde vor! 

Dieter Kretschmer in Aktion im Dress des Hamburger MC

     Ballneuheiten 2021/12

Ravensburg 065
Gewicht: 40, Härte: 20 S: 35 cm

Wer die 050er verpasst hat, sollte hier zugreifen.
Da kommt Freude auf. Knautschi für Doppelbande
In KL KS, KX und KR

.

Ravensburg 087
Gewicht: 56, Härte: 25, S: 37 cm

Nachfolger der 080er Serie. Jetzt zugreifen
In KL, KS, KX und KR

Ravensburg Merry Christmas 
Gewicht: 35 Härte: 42, S: 1 cm
Einfach mal was tolles verschenken. Für warme Tage.
In KL

Hersteller von
  Minigolf, Miniaturgolf, 
Filzgolf  Adventuregolf

Pit-Pat Anlagen.
Neu: Pool-Golf

Anlagenzubehör:
Anlagenbälle, Schläger, 

Hindernisse, Platten 
Bahnensanierung durch 

unser Fachpersonal

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

service@gamenfun.de

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

 L-Benny Black
Unser Klassiker

Ab 59,- €
Winkel nach Maß.

Schlägerköcher  
mit Polsterung.

35,- €  

Dieter Kretschmer bei der Deutschen Mi-
nigolfmeisterschaft für Hörgeschädigte in 
Neutraubling
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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). 

BEWEGUNGSKAMPAGNE: AUFTAKTAKTION
des BGC Bremen im Einkaufszentrum Berliner Freiheit

Am 06.11.2021 fand der Auftakt der Minigolfsport-Aktions-
tage in Bremen statt. Ziel der Aktionstage ist es, möglichst viele 
Kinder und Jugendliche nach und während der anhaltenden 
Pandemie in Bewegung zu bringen. Hierfür stehen umfangrei-
che Fördermittel des Bundesministeriums für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend zur Verfügung. Außerdem sollen Ko-
operationen zwischen Sportvereinen und lokalen Institutionen 
gefördert werden.

Der BGC Bremen entschied sich für einen Aktionstag im Ein-
kaufszentrum Berliner Freiheit im Stadtteil Neue Vahr und 
war an gleich zwei Standorten in der Shopping Mall vertre-
ten. Eine mobile Minigolfbahn wurde unter einem Pavillon 
außerhalb des Gebäudes im Eingangsbereich aufgebaut, der 
zweite Standort befand sich innerhalb des Einkaufszentrums in 
zentraler Lage im Erdgeschoss. Hier konnten sich Kinder und 
Jugendliche an zwei mobilen Minigolfbahnen ausprobieren. 
Angeleitet wurden die Teilnehmer*innen von aktiven Spieler*in-
nen des BGC Bremen. Reiner Neumann, Helga Wittkopf, Mat-
thias Hallstein und Hanna Hallstein, mit 7 Jahren die jüngste 
Helferin, sowie der 2. Vorsitzende der DMJ und Mitglied beim 

BGC Bremen, Steffen Gefreyer, betreuten die beiden Standor-
te. Außerdem begleitete die Deutsche Jugendmeisterin 2018, 
Sarah Gefreyer vom BGC Diepholz und passives Mitglied beim 
BGC Bremen, das Event. Alle Teilnehmer*innen erhielten nach 
dem Spiel einen kleinen Preis. Hierfür wurden Lineale, Bunt-
stifte, Radiergummis und weiteres Schulmaterial gekauft, das 
selbstverständlich mit gefördert wird. Natürlich durften auch 
Gummibärchen und Lollis nicht fehlen.
Etwa 30 Kinder im Alter von 6-9 Jahren und Jugendliche im Al-

ter von 14-16 Jahren nutzten das Angebot auf den insgesamt 
drei mobilen Bahnen zu spielen. Es war gut, so viele Helfer*in-
nen vor Ort zu haben, um alle Interessierten gut zu betreuen, 
Fragen zu beantworten, aber auch die Hygienemaßnahmen 
optimal umzusetzen und Schläger sowie Bälle nach jedem*je-
der Spieler*in zu desinfizieren. Es wurden u.a. Fragen zum 
Minigolfsport, zur Ver-
einsmitgliedschaft so-
wie zu Schnupperan-
geboten gestellt und 
viele Informationen 
hierzu weitergegeben. 
Der BGC Bremen ist 
mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden, da der Mi-
nigolfsport durch die 
Aktion populärer wird 
und für die Vereins-
aktivitäten geworben 
werden konnte.
Der Aktionstag sorg-
te für Abwechslung 
im Zentrum und wur-
de von allen Beteilig-
ten positiv bewertet. 
Unter den Interes-
sierten haben drei 
Kinder bereits ihre 
Teilnahme an einem 
Minigolf-Schnup-
perkurs zugesagt, 
weitere haben ihr 
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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). 

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

AKTIONSTAGE 2022
Aufruf zur Teilnahme am Aufholpaket

Erneut schlagen die Fallzahlen der Pandemie in die Höhe und 
es ist zu erwarten, dass auch der aktive Sport ein weiteres Mal 
zum Stillstand kommen wird. Corona hält die Menschen nicht 
nur zu Hause fest, sondern vor allem fern der Gemeinschaft. 
Besonders hart trifft die Pandemie damit Kinder und Jugendli-
che. Mit einer offensiven Bewegungskampagne soll diese Ziel-
gruppe vor allem für den Sport im Verein begeistert werden. 
Denn kaum anderswo lässt sich das Gefühl der Gemeinschaft 
so gut transportieren, als im Vereinssport. Hierfür stehen um-
fangreiche finanzielle Mittel des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zur Verfügung. 

In der ersten Phase der Kampagne stehen die sogenannten 
Aktionstage im Zentrum. Diese finden, wie der Name schon 
sagt, an einem bestimmten Tag statt und können bspw. in Form 
von offenen Turnieren, Schnuppertagen, Tagen der offenen 
Tür, Motto-Turnieren, o. ä. stattfinden. Wichtig ist dabei, dass 
sich die Maßnahme in erster Linie an Kinder und Jugendliche 
richtet und es sich dabei um ein offenes Angebot (also keinen 
Regelsportunterricht mit Minigolf) handelt. Zudem besteht die 
Möglichkeit, Kooperationen mit Partnern und Organisationen 
in eurer Nähe einzugehen, bspw. mit einem anderen (Sport-)
Verein, einer Kindertagesstätte oder einer anderen Institution. 
Wichtig dabei ist, dass ihr als Sportverein Antragsteller*in für 
den Aktionstag seid. Für jeden Aktionstag stehen Fördermittel 
von bis zu 1.100 EUR mit einem Eigenanteil von 10% zur Ver-
fügung. Es können also bspw. Bälle, Schläger, mobile Minigolf-
bahnen, Hüpfburgen, Grillgut, u.v.m. für den Tag angeschafft 
werden und euer Verein bekommt die Materialien gefördert 
und sie stehen für weitere Aktionen zur Verfügung. 

Die Aktionstage sind bereits dieses Jahr mit einem Auftakt in 
Bremen gestartet und sollen 2022 verstärkt fortgeführt werden. 

Dabei steht ihr als Verein im Mittelpunkt. Lasst uns den jungen 
Menschen zeigen, dass Sport im Verein mehr ist, als nur Be-
wegung, nämlich Gemeinschaft, ein soziales Miteinander mit 
gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung.

Wir freuen uns auf kreative Vorschläge und Formate und unter-
stützen euch gerne bei der Planung und Organisation.

Martina Widemann (Referentin für Engagementförderung) 
und Tobias Heintze (Jugendsekretär)

Interesse dafür bekundet. Der Verein zieht das Fazit einer ge-
lungenen Aktion, die hoffen lässt. Das Center Management 
der Berliner Freiheit war ebenso zufrieden mit der Aktion und 
hat beim BGC Bremen bereits eine weitere Aktion im Rahmen 
eines Sommerfests angefragt. Dies wurde seitens des Vereins 
sehr begrüßt.

Abgesehen von den kleinen Preisen, die als Anreiz zum mit-
machen angeschafft wurden, konnte der BGC Bremen auch 
Minigolfschläger und Bälle für die Aktion anschaffen, die im 
Rahmen des Ausholpakets der dsj gefördert werden. Es lohnt 
sich also in vielerlei Hinsicht, einen Aktionstag anzumelden. 
Die Umsetzung bundesweiter Maßnahmen ist im Aufgaben-
gebiet des*der Aufbaumanager*in angesiedelt. Bis die Per-
sonalstelle besetzt ist, unterstützen Euch Tobias Heintze und 
Martina Widemann gerne bei der Planung und Organisation.

Martina Widemann
Referentin für Engagementförderung
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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). 

DIGITALES FORUM 
Safe Sport der dsj

Seit mittlerweile elf Jahren gibt es das jährliche Forum Safe 
Sport bereits. Immer mit leicht verändertem Titel und Fokus 
widmet es sich einem der dominierenden Themen der Sport-
landschaft von Kindern und Jugendlichen in der jüngeren Ver-
gangenheit: Dem Schutz vor Gewalt in ihren verschiedenen 
Ausprägungen in den Strukturen des deutschen Sports.

In diesem Jahr musste das Forum aufgrund der Corona-Pan-
demie leider wieder im virtuellen Raum stattfinden. Die wert-
vollen Gespräche unter den PSG-Verantwortlichen der Mit-
gliedsverbände der Deutschen Sportjugend waren daher nicht 
möglich. Die Ansprechpartnerin zur Prävention sexualisierter 
Gewalt Bianca Raith und ich nahmen für die DMJ an der Ver-
anstaltung teil.

Es begann mit einer Übersicht über den aktuellen Forschungs-
stand. Es gab bislang einzelne Studien in verschiedenen 
Ländern, deren Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen 
Systematiken allerdings nicht zum direkten Vergleich geeig-
net waren. Für Deutschland sind die Studie „Safe Sport“, bei 
der Kader-Sportler*innen befragt worden sind, und die Studie 
„SicherImSport“, deren Zielgruppe Vereinsmitglieder im Sport 
ohne Leistungsfixierung waren, maßgeblich. Auf Basis der Er-
hebungen hat die Deutsche Sportjugend vor einigen Jahren 
das sogenannte Stufenmodell entwickelt, das aus 15 Teilmaß-
nahmen besteht, die dem Schutz von Kindern und Jugendli-
chen im Sport dienen. Die DMJ hat das Stufenmodell vollstän-
dig umgesetzt.

Um den internationalen Vergleich nationaler Ergebnisse zu 
ermöglichen wurde auf europäischer Ebene von einem For-
schungsverbund ein gemeinsames Erhebungsinstrument ent-

wickelt, das auch Vergleiche von Gewalterfahrungen im Sport 
mit solchen außerhalb des Sports ermöglichen sollte. Des Wei-
teren wurde der Gewaltbegriff erweitert und als interpersonale 
Gewalt definiert. Es wurde differenziert nach:

• Psychischer/emotionaler Gewalt, z.B. Herabwürdigung, Ver- 
 spottung und Bedrohung
• Körperlicher Gewalt, z.B. Schlagen, Treten, Schütteln
• Sexualisierter Gewalt, z.B. sexualisierte Bemerkungen, Bilder  
 und Übergriffe, Vergewaltigung
• Vernachlässigung, z.B. fehlendes Essen, mangelnde Sicher- 
 heitsstandards, unzureichende medizinische Versorgung.

Unter dem Titel Child Abuse in Sport: European Statistics (CA
SES) wurden die Befragungen im vergangenen Jahr in sechs 
europäischen Ländern durchgeführt. Zusammenfassend ist 
festzuhalten, dass interpersonale Gewalt weit verbreitet im or-
ganisierten Kinder- und Jugendsport ist, allerdings kommt sie 
etwas seltener als außerhalb des Sports vor. Die Ergebnisse in 
den verschiedenen Ländern sind ähnlich, aber die Prävalenz 
in den Bereichen psychische Gewalt, Vernachlässigung und 
sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt ist in Deutschland am 
höchsten. Junge Männer geben häufiger als Frauen und Mäd-
chen an, interpersonale Gewalt im Sport erfahren zu haben. 
In Deutschland sind die Verursacher*innen von interpersonaler 
Gewalt ähnlich häufig Teamkolleg*innen wie Trainer*innen. 
Die große Mehrheit der Befragten bewertet die Teilnahme an 
organisierten Sport dennoch als positiv.

Danach informierte die Sportjugend Hessen über ihre Aktivitä-
ten im Bereich „Kindeswohl im Sport“. Bezogen auf die Ergeb-
nisse der Studien wird festgestellt, dass Gewalterfahrungen im 
Regelfall nicht isoliert auftreten, sondern häufig durch die vor-
herrschenden Strukturen begünstigt werden. Die Sportjugend 
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hat abgestimmt auf ihre Anspruchsgruppen zwei Bereiche er-
arbeitet: Das „Projekt Schutzkonzept“, das den Leistungssport 
fokussiert und für die Verbände entwickelt wurde und Projekt 
„Kindeswohl – schützen/fördern/beteiligen“, das sich an die 
Sportkreise und die Vereine wendet. 25 Vereine haben sich be-
reits angeschlossen. Die Leistungen umfassen z.B. individuelle 
Beratungen, regelmäßige Fachaustauschtreffen, Qualifizie-
rung und Bereitstellung von Materialien. Eine wichtige bisheri-
ge Erkenntnis ist, dass alle handelnden Personen, seien es Vor-
stände, Trainer*innen, Eltern oder Sportler*innen einbezogen 
werden müssen. Des Weiteren braucht Kindeswohlkonzeptent-
wicklung Zeit, personelle Ressourcen und Unterstützung.

Nach der Mittagspause schlossen sich sechs zeitgleiche Work-
shops an, von denen wir in zweien mitgearbeitet haben. Nach 
den Präsentationen der Ergebnisse verabschiedete die Ge-
schäftsführerin Christina Gassner die Teilnehmenden.

Die Veranstaltung war in jeder Hinsicht gelungen. Die Refe-
rent*innen haben faktenbasiert und kompetent informiert und 
standen bei Fragen gerne und hilfsbereit zur Verfügung. Es ist 
deutlich geworden, dass der Sport sich immer noch am Anfang 
des richtigen Umgangs mit interpersonaler Gewalt befindet. 
Aber das Problem ist erkannt und die Weichen werden nun 
gestellt.

Wir hoffen, dass im kommenden Jahr auch der persönliche 
Austausch wieder möglich sein wird!

Tobias Heintze
Jugendsekretär

KOMMUNIKATIONSWEGE VERKÜRZEN
Das DMJ-Infoboard

Bei der Entscheidung zur Verlegung und der Umplanung des 
JLP 2021 gab es Kritik von einigen Jugendlichen über man-
gelnde Transparenz in der Kommunikation. Diese Thematik 
haben wir im Rahmen der Arbeitstagung des DMJ-Vorstands 
im Oktober besprochen und wollen nun die Kommunikation 
mit einem weiteren Tool transparenter und effizienter gestalten. 

Hierfür gibt es ab sofort das sog. „DMJ-Infoboard“, eine 
WhatsApp-Gruppe, in der die Gruppenadministratoren alle 
relevanten Entscheidungen und Informationen, die den Ju-
gendsport betreffen, einstellen. 
Jede*r kann dieser Gruppe freiwillig beitreten und somit auf 
dem Laufenden bleiben. Scannt dazu einfach links stehenden 
QR-Code über Whatsapp (Einstellungen,  QR-Code scannen) 
und ihr landet automatisch in der Gruppe.
Selbstverständlich werden die Informationen zeitgleich auch 
über die bereits bekannten Kommunikationskanäle verteilt.

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). 
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Am 02.12.2021 ist unser Ehrenmitglied Kurt Arnold 
für immer von uns gegangen. Ein schwerer Verlust für 
seine Familie und auch für den MGC Murnau. 

Kurt war zwar kein Gründungsmitglied des MGC 
Murnau, er trat aber noch im Gründungsjahr 1959 
dem Verein bei und ist diesem auch sein Leben lang 
treu geblieben. Seit 1996 war er Ehrenmitglied des 
Vereins. Er war bis vor 15 Jahren noch selbst aktiv und 
spielte sein Leben lang für den MGC Murnau. Er ver-
stärkte mit seiner Spielbegeisterung die Herren- und 
Seniorenmannschaften des Vereins, bis ihn sein Herz-
leiden zur Aufgabe des Sports zwang.

Auch nach seiner aktiven Laufbahn blieb er dem Ver-
ein verbunden und besuchte uns mal auf der Anlage, 
mal bei einem Turnier als Zuschauer. Mit Kurt Arnold 
verlieren wir nicht nur ein Mitglied, wir verlieren einen 
Menschen, der Minigolf in den Genen hatte und mit 
seiner Erfahrung und seinen Tipps auch den Funktio-
nären des Vereins immer ein wertvoller Ratgeber war.

Wir trauern mit den Töchtern Claudia Anderegg und 
Petra Arnold sowie deren Kindern und wünschen allen 
die Kraft, diesen schweren Verlust zu verarbeiten.

Für die Mitglieder des Minigolfclub Murnau a. Staf-
felsee e.V.

Stephan Bauermeister
1. Vorstand Minigolfclub Murnau a. Staffelsee e.V.

NACHRUF 
Kurt Arnold

*09.03.1936 - † 02.12.2021



27

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

V O R S O R G E L E I S T U N G E N

Vorsorge rettet Leben. Bei vielen Erkrankungen gilt:  
Je früher erkannt, desto besser behandelbar. Die Novitas BKK  
bietet Ihnen beste Vorsorgeleistungen für jedes Lebensalter.  
Mehr unter novitas-bkk.de/vorsorge

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

20 EURO- 
BONUSGUTSCHRIFT
FÜR IHRE MITGLIED-

SCHAFT IM MINI-
GOLFVEREIN.

Offizieller 
Hauptsponsor des

UNSERE  
      FÜRSORGE
    IST VORSORGE! 
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Großer Spaß mit kleinen Bällen?
Das geht! Schon ab 50 qm bauen wir Ihre Freizeitanlage

• TrendSport verwandelt Ihre brachliegende Fläche  
 in renditestarkes Land.
• Individuell, für jedes Budget, zu jedem Thema, 
 zwischen 50 qm und 5000 qm.
• Mit langlebigem Kunstrasen von Top-Qualität.
• Amortisation nach 5 Jahren!

Besonders Golf-Crocket, das gepflegte Rasenspiel mit Tradition,  
sowie Fußball-Billard, das Spiel für Kicker und Kenner, sind 
jeweils eine ideale Ergänzung zu bereits bestehenden Anlagen. 
Eine wirklich lohnende Investition – für mehr Spaß auf wenig Platz!

Hohe Lebensdauer der Spielfläche 
 Geringer Wartungsaufwand
 Geringe Betriebskosten 

 Hohe Rendite für Sie –  
 garantierter Spielspaß für Ihre Gäste!


