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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 
frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage und 
einen guten Rutsch ins Minigolfjahr 2015!
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Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Sportfreunde, 

als ich angesprochen wurde, ob ich interessiert daran 
sei im Präsidium das Amt der Gleichstellungsbeauftrag-
ten auszufüllen, ging mir unter anderem durch den Kopf: 
„Gleichstellungsbeauftragte? Brauchen wir dieses Amt 
wirklich (noch)?“ Mittlerweile habe ich an verschiede-
nen Veranstaltungen des DOSB teilgenommen und sehr 
inspirierende Eindrücke mitnehmen dürfen. Ich habe 
Frauen kennenlernen dürfen, die unsere Gesellschaft 
beein  usst und verändert haben. Diese Eindrücke ha-
ben mich dazu bewegt, mich für das Amt der Gleichstel-
lungsbeauftragten zur Wahl zu stellen und selbst etwas 
beizutragen. Mit den Impulsen aus diesen Veranstaltun-
gen komme ich zu dem Schluss ja, wir brauchen eine/n 
Gleichstellungsbeauftragte/n sowie weitere engagierte 
und interessierte Ideengeber/innen!

Es mag für unseren Sport vielleicht nicht in erster Linie 
darum gehen auf Biegen und Brechen eine Frauenquo-
te in Führungsebenen  zu erzwingen. Aber wir benötigen 
jemanden, der Impulse geben kann und eine vermitteln-
de und brückenbildende Rolle einnimmt, um Brücken zu 
schlagen zwischen Altersklassen, Aktiven und Funktionä-
ren, Spitzen- und Leistungssport. Insbesondere Konzepte 
für die Weiterentwicklung unseres Sports sind wichtig 
und notwendig.

Wir stehen vor großen Herausforderungen. Es fällt uns 
weiterhin schwer neue Mitglieder zu gewinnen und vor 
allem zu halten. Darüber hinaus ist die Gewinnung von 
ehrenamtlichen Amtsträgern auf allen Ebenen schwierig 
(Trainer, Schiedsrichter, Helfer für die Öffentlichkeitsar-
beit, um nur einige zu nennen). 
Wir brauchen dringend Ideen zur Personalförderung und 
zur Förderung ehrenamtlichen Engagements. In diesem 
Zusammenhang ist die Deutsche Minigolfsport Jugend 
vorbildlich und hat in den letzten Jahren mit Konzepten 
wie  dem „Volunteer-Programm“, dem „Juniorteam“ und 
„Inklusionsworkshops“ Interesse geweckt und ehrenamt-

„Ohne Euch geht es nicht!“

Editorial
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liches Engagement 
gefördert. Diese Pro-
jekte können Ideen 
liefern, die sich si-
cherlich auch im DMV 
umsetzen lassen. Ein 
möglicher Ansatz, den 
das Präsidium in der 
letzten Sitzung disku-
tiert hat, ist Themen 
im Rahmen von Work-
shops oder Projekt-
teams zu bearbeiten. 
Dies hat den Vorteil, 
dass die Dauer zeit-
lich begrenzt und ab-
geschlossen ist.

In der heutigen Ge-
sellschaft ist die Arbeitsbelastung enorm hoch und damit 
die Zeit, die man neben der Zeit für Arbeit und Familie für 
ehrenamtliche Tätigkeiten aufbringen kann oder will, be-
grenzt. Dennoch, ohne ehrenamtliches Engagement (und 
sei es noch so gering) geht es nicht! Anregungen und Ide-
en sind jederzeit herzlich willkommen (gleichstellungsbe-
auftragte@minigolfsport.de).
Wenn wir es nicht schaffen uns als Verband weiterzu-
entwickeln, werden wir langfristig keine Basis mehr für 
unseren Sport haben. Sind wir nicht eigentlich alle „Feu-
er und Flamme für Olympia“? Wenn wir heroische Ziele 
wie irgendwann als Olympische Sportart anerkannt zu 
werden, erreichen wollen, brauchen wir neue Ideen und 
Impulse. 
Also liebe Sportfreunde, engagiert euch, denn ohne Euch 
geht es nicht!

Simone Kohfeld
DMV Gleichstellungsbeauftragte

Impressum
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Europacup 2015 Appelscha: Ein Turnier 
der Rekorde Text: Heiner Sprengkamp

Fotos: Martin Becker
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Bundestrainer Michael Koziol im Einsatz 
für seinen BGS Hardenberg-Pötter.

Der EC auf Filz im niederländischen Appelscha war 
ein Turnier der Rekorde. Für die deutschen Teams 

gab es eine vergleichbare „Ausbeute“ wie im vergangenen 
Jahr auf den Miniaturgolfbahnen in Schriesheim. Bei 
den Damen schaffte es der 1. MGC Mainz, den Titel zu 
verteidigen. Dem MGC Göttingen gelang in der Schluss-
runde der Sprung auf das Silberpodest; bei den Herren 
blieb dem BGS Hardenberg-Pötter diesmal Platz 3 hinter 
den Teams aus Schweden, Uppsala BGK und Skoghalls 
BGK. Die Gastgeber hatten alles getan, um der „Minigolf-
Champions-League“ ein tolles Turnier zu ermöglichen. 
Überdachte Bahnen, die sogar abends beleuchtet werden 
konnten, machten ein Training auch bei schlechterem 
Wetter möglich. 

Die Mainzerinnen, Deutscher Meister und EC-Titelvertei-
diger, gewannen deutlich (727), lagen am Ende 35 Schlä-
ge vor Göttingen (762), das zum Schluss all seine Quali-
tät und eine 26 von Bianca Zodrow auf die Bahn bringen 
musste (89), um den Österreicherinnen vom MGC ASKÖ 
Herzogenburg (99) die Runde und den Vorsprung von 
fünf Schlägen abzunehmen. Auch die Tschechinnen vom 
1. DGC Bystrice spielten zum Schluss eine starke 89,  
kamen aber nur noch auf fünf Schläge an die Österrei-
cherinnen heran und verpassten knapp die Medaillen-
ränge.

Die Mainzerinnen spielten mit 84 Schlägen die bisher 
beste Filzrunde eines Damen-Vereinsteams bei einer 
internationalen Meister-
schaft - und sie schafften 
noch weitere drei „blaue“ 
Runden (unter 30er-
Schnitt). Anne Bollrich 
war die beste Einzelspie-
lerin der Konkurrenz (227, 
Schnitt von 28,4), ge-
wann mit zwölf Schlägen 
Vorsprung deutlich vor 
Strokeplay-Weltmeisterin 
und Teamkollegin Stefanie 
Blendermann (239). Beide 
blieben als einzige der Da-
menkonkurrenz nach 8 
Runden unter dem 30er-
Schnitt - und konnten 
sich anschließend über 
einen Dreifacherfolg freu-
en, denn Alice Kobisch 
war mit  240 Schlägen 
die Drittbeste Dame des 
Turniers. Anne schaffte 
eine 24er-Schlussrun-

Anne Bollrich, beste 
Spielerin des EC 2015
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de, insgesamt sechs „blaue“ Runden (unter 30 Schlag) 
und ein ganz starkes Ergebnis auf Filz bei einer inter-
nationalen Damen-Konkurrenz über acht Runden (227 
Schlag). Wichtig für sie, weil bei der WM in diesem Jahr 
nicht alles so lief, wie sie es sich sicher vorgestellt hatte. 
Nur Gabriele Rahmlow war übrigens beim Nationencup 
der Senioren in Appelscha noch besser als Anne (221). 
Ein weiterer Rekord: Claudia Anderegg (MC Burgdorf/
Schweiz) egalisierte mit ihrer 23er-Schlussrunde die To-
prunde der Schwedin Sara Karlsson bei der WM in Bad 
Münder 2013 und die 23 von Gabriele Rahmlow beim 
NC 2013 in Appelscha. 

Noch einen Schlag besser als Claudia Anderegg spielte 
in Appelscha gleich in seiner ersten Runde Carl-Johan 
Ryner (Uppsala BGK: 22 mit einer 3 am „Blitz“), auf Filz 
war bisher nur Strokeplay-Weltmeister Marcel Noack bei 
einem vergleichbaren Event besser, nämlich mit seiner 
21er-Runde beim Nationencup 2013 in Bad Münder. 
Ryners Performance in Appelscha war eine Sternstun-
de des Minigolfs - neben der 22 noch drei 24er-Runden, 
die „schlechteste“ Runde eine 28, die bei vielen die beste 
Runde war oder gewesen wäre, über 8 Runden ein Ge-
samtergebnis von 200 Schlägen, ein Schnitt von 25,0, 
Weltrekorde über 3, 5 und 6-8 Runden und schlussend-
lich im Wettkampf der europäischen Spitzenklasse, der 
sonst meist Spitz auf Knopf ausgeht, ein komfortabler 
Vorsprung von zwölf Schlägen in der Einzelkonkurrenz. 
Der Schwede Stefan Viberg hatte bei der Senioren-EM in 
Appelscha (22er-Runde, 208 Schlag:) die Maßstäbe ge-
setzt, doch C.-J. Ryner stellte neue Maßstäbe auf. 

Zu der Rekord  ut passt auch die beste Teamrunde auf 
Filz (155) einer Vereinsmannschaft, mit der Titelver-
teidiger Uppsala auch die Rekordrunde der Schweizer 
Junioren (Jugend-WM 2012 in Bad Münder) bzw. des 
deutschen Teams (WM der Allgemeinen Klasse 2013 in 
Bad Münder) einstellen konnte. Obwohl Skoghalls BGK 
und der BGS Hardenberg-Pötter mit Alexander Geist als 
stärkstem Spieler (222) sieben bzw. acht „blaue“ Runden 
spielten, war der Rückstand auf Uppsala BGK am Ende 
beachtlich, denn Uppsala spielte auf Filz den sensatio-
nellen Mannschaftsschnitt von 27,3, brachte die sechs 
Topspieler komplett in die Turniermannschaft. Dagegen 
war am Ende kein Kraut gewachsen. Uppsala gewann 
den 6. EC in Folge (1368), hatte 60 Schläge vor Skog-
halls, weitere 19 Schläge zurück war Hagenberg Drit-

Damenmannschaften      

Platz Verein   Schläge Schnitt
1.   1. MGC Mainz  727 30,3
2.  1. MGC Göttingen  762 31,8
3.  MGC ASKÖ Herzogenburg 767 32,0
4.  1. DGC Bystrice  772 32,2
5.  MC Burgdorf  778 32,4
6. Gullbergsbro BGK  787 32,8
--------------------------------------------------------------------------------------------
7. MGC Oirschot  603 33,5
8. G.S.P. Cusano Milano 654 36,3
9. Vizelgolfe  702 39,0
10. Manse RG  717 39,8

Damen - Top 3      

Platz Name (Verein)   Schläge Schnitt
1.   Anne Bollrich (MGC Mainz)  227 28,4
2.  Stefanie Blendermann (MGC Mainz) 239 29,9
3.  Alice Kobisch (MGC Mainz)  240 30,0

Herrenmannschaften      

Platz Verein   Schläge Schnitt
1.   Uppsala BGK  1308 27,3
2.  Skoghalls BGK  1368 28,5
3.  BGS Hardenberg-Pötter 1387 28,9
4.  MGC Olomuc  1411 29,4
5. ASKÖ MGC Bischofshofen 1481 30,9
6. MC Burgdorf  1510 31,5
--------------------------------------------------------------------------------------------
7. G.S.P. Vergiate  1139 31,6
8. Minigolfe Clube de Portugal 1173 32,6
9. MGC Oirschot  1189 33,0
10. Botnia MGK  1231 34,2
11. MGC Esneux  1518 42,2

Herren - Top 3      

Platz Name (Verein)   Schläge Schnitt
1.   Carl-Johan Ryner (Uppsala BGK) 200 25,0
2.  Filip Johansson (Skoghalls BGK) 212 26,5
3.  Fredrik Persson (Uppsala BGK) 216 27,0

Der „King of Felt“: Carl-Johan Ryner

ter vor den Tsche-
chen aus Olomouc. 
Bischofshofen und 
Burgdorf erreichten 
die Finalrunden der 
Top 6, konnten hier 
aber nicht mehr zu-
legen. 

Nach starken Er-
gebnissen der deut-
schen Teams bei der 
Jugend- und Seni-
oren-EM und der 
WM der Allgemeinen 
Klasse in Lahti war 
der Europacup in 
Appelscha hinsicht-
lich der Erfolge ein 
würdiger Abschluss 
eines fantastischen 
Minigolfjahres für 
den DMV.

Glückliche Sieger: Die Damenmannschaften des 1. MGC 
Mainz und des 1. MGC Göttingen mit ihren Betreuern
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1. Kroatien Open: Adventuregolf - Eine 
ganz neue Erfahrung für mich!
Alles begann mit einer kurzen Nachricht von Philipp 

Lewin (DMV-Fachtrainer und Adventuregolf-Coach 
des DMV), ob ich Zeit hätte, die deutschen Farben bei ei-
nem Adventuregolf-Turnier in Kroatien zu vertreten. Mei-
ne Antwort stand relativ schnell fest: Klar! Schnell noch 
die Flüge buchen und ab geht’s.
Unsere Hauptmission bestand darin, unsere Erfahrun-
gen und Tipps mit dem kroatischen Team (welches noch 
nicht allzu lange existiert) zu teilen. Außerdem sollten 
Verbesserungsvorschläge für den Adventuregolf-Platz 
durch uns erfolgen. 

Wir trafen uns Donnerstag Nachmittag (17.09.2015) 
am Frankfurter Flughafen, um von dort aus mit WMF-/
DMV-Präsident Dr. Gerhard Zimmermann via Zagreb 
nach Zadar zu  iegen. Der Flug von Zagreb nach Zadar 
war aufgrund einer kleinen 20-Mann-Maschine schon 
sehr spektakulär.
Angekommen in Zadar, wurden wir vom Headcoach des 
kroatischen Teams, Mislav Bjasic, herzlich empfangen 
und fuhren gemeinsam mit ihm zum Zaton-Holiday-Re-
sort in Nin, wo die 1. Kroatien Open stattfanden. 
Im Resort trafen wir auf Victor Condeco (EMF-Präsident) 
und Artur Lopes (Portugal), tauschten uns über den Ab-
lauf der nächsten Tage aus, danach ging es erschöpft ins 

Text: Manuel Szablikowski
Fotos: Philipp Lewin
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Bett.Da nur der Freitag als Trainingstag zur Verfügung 
stand, versuchten wir diesen komplett zu nutzen. Dies 
war in der „prallen“, kroatischen Mittagssonne gar nicht 
mal so leicht, und forderte die ein oder andere Pause. 
Anders als für Philipp, war das System Adventuregolf 

Teilnehmer aus vier Nationen nahmen 
an den 1. Kroatien Open teil.

Philipp Lewin auf der großzügig und 
schön angelegten Anlage in Nin.
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für mich neues Terrain, man merkte schnell, dass es 
hier im Vergleich zu Beton keine sicheren Spuren gibt, 
welche zum Ass führen. Adventuregolf ist Improvisation 
und Anpassung an die Bahnen! Hier kann es durchaus 
vorkommen, dass man nicht wie auf den uns bekann-
ten Systemen immer einen großen Abschlagsbereich mit 
ausreichend Platz für die Fußstellung hat. An einer Bahn 
z.B. waren die Gegebenheiten so „außergewöhnlich“, 
dass wir uns zum Schlagen ins Wasser stellen mussten, 
da die Ablage des Balles dies erforderte, anderenfalls 
käme man nicht am Stein vorbei. Nichtsdestotrotz ent-
stand ein neuer Reiz am neuen System, es war eben mal 
etwas anderes, welches viel Spaß bereitete!
Die Devise war es Fehler zu vermeiden und die Bahnen, 
welche ein Ass zuließen, versuchen zu assen. Allerdings 
bestand hierin keine Garantie, wie bereits voher erwähnt.
Aufgrund des für Sonntag schlecht vorhergesagten Wet-
ters entschied sich die Jury, das Turnier, welches ur-
sprünglich mit je drei Runden am Samstag und Sonntag 
geplant war, komplett auf Samstag zu verschieben.
Abends gingen wir mit den Präsidenten, Artur Lopes, Karl 
Lakos (Österreich) und Mislav Bjasic nach einer kurzen 
Städteführung durch Nin gemeinsam zum Essen. Hier 
entstand die perfekte Gelegenheit sich auf internationa-
ler Ebene über den Minigolfsport zu unterhalten und es 
entstanden sehr interessante Gespräche.

Samstag war es dann soweit. Nach einem leckeren Früh-
stück und dem „Einspielen“, wurden alle 13 Teilnehmer 
(2x Deutschland, 1x Portugal, 1x Österreich und 7x Kro-
atien) begrüßt und anschließend an den Start gebeten. 
Das Ziel war es zu gewinnen. Es lag aber auf der Hand, 
dass Philipp, Karl Lakos und ich wahrscheinlich den Ti-
tel unter sich ausmachen würden. Unsere Trainingser-
gebnisse lagen im Bereich zwischen 37 und 39, zum Tur-
nier hin wurde das Niveau allerdings angehoben. Runden 
um 34 bis sogar hin zur 30 (wir hielten dies im Training 
für absolut unmöglich) standen auf der Ergebnistafel. 
Wie erwartet entstand ein kleiner „Dreikampf“ um den 
Titel. Karl und ich spielten lange Zeit auf ähnlichem Ni-
veau, vor der Schlussrunde lag ich sogar drei Schläge 
in Front. Sollte das reichen? Philipp spielte solide und 
kämpfte sich in den beiden letzten Runden an das Füh-
rungs-Duo heran. Die letzte Runde bescherte mir wenig 
Asse, den ein oder anderen Verputter aufgrund der man-
gelnden Adventuregolferfahrung und „ruck-zuck“ stand 
keine (nach 2er-Schnitt) tiefe Runde auf der Scorecard, 
sondern eine 39. Der Adventuregolf erfahrene Österrei-
cher, Karl Lakos, spielte weiterhin auf starkem Niveau 
und gewann letztendlich mit 2 Schlägen Vorsprung die 
1. Croatien Open. Philipp wurde Dritter. 

Den Samstagabend verbrachten wir entspannt im na-
hegelegenen Urlaubsort Zadar mit einem leckeren Es-
sen und anschließendem „Mini-Sightseeing“  durch das 
schöne Ministädtchen.
Den Sonntag ließen wir ebenfalls entspannt angehen. 
Pool, klares Meer und Sonnen stand auf dem Programm. 
Bei diesen angenehmen Bedingungen ließ sich außerdem 
sehr gut über Ideen und Innovation für den Minigolfsport 
diskutieren. 
2017 wird die Minigolf-WM in diesem Resort, besser 
gesagt auf den Anlagen, die bis dahin gebaut werden, 
statt  nden. De  nitiv eine gute Kombination, Urlaub 
und Spitzensport auf internationaler Ebene zu verbin-
den! Empfehlenswert ist das Resort de  nitiv! Montag-
mittag ging es dann auch schon wieder zurück ins kalte 

Sportliches
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Deutschland. 
Rückblicken kann ich auf ein geniales langes Wochen-
ende in Kroatien mit vielen Erfahrung auf dem System 
Adventuregolf, welches mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit die Zukunft unseres Sport sein wird - aufgrund von 
(nach außen hin; z.B. TV) interessanteren Bahnen. Aller-
dings muss man sich von klaren Ass-Varianten, so wie 
wir sie von Beton und Miniaturgolf kennen, verabschie-
den. Spaß macht das „neue“ System aber auf jeden Fall!

Das Siegerpodest: 1. Karl Lakos, 2. Manuel 
Szablikowski, 3. Philipp Lewin

Anzeige
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DM 2015 der Cobigolfer - Ein Andreas 
wird‘s wohl werden

Sportliches

Wie schon 2013 in Karlsruhe-Grötzingen war auch 
in diesem Jahr das Teilnehmerfeld bei den Deut-

schen Meisterschaften im System Cobigolf in Hamm -auf 
der langen Cobigolf-Bahn- recht überschaubar. Es nah-
men Sportlerinnen und Sportler aus 16 (!) Vereinen teil. 
Trotzdem waren die Kategorien zum Teil äußerst dünn 
besetzt (beispielsweise waren nur 11 Herren und 4 Da-
men am Start). Ausrichtender Verein war zwar der CGC 
Grün-Gold Bad Hamm, aber bei der Arbeit wesentlich 
unterstützt wurde er von den Mitgliedern des KSV Balt-
rum, die in Hamm und Umgebung beheimatet sind. Und 
an der Organisation dieser Meisterschaft gab es offen-
sichtlich nichts auszusetzen. Die Stimmung war gut, das 
Essen war gut, die Eröffnung war gelungen und für die 
Wetterkapriolen konnte der Ausrichter nichts.

Unter der Leitung von Oberschiedsrichter Walther Raf  er 
aus Essen wurden die Meisterschaften am 27.08.2015 
pünktlich um 8.00 Uhr gestartet. Die Wetterprognose 
war nicht die günstigste. Gegen Mittag sollte ein umfang-
reiches Regengebiet die Anlage im Hammer Kurpark er-
reichen. Und diesmal sollten die Meteorologen auch recht 
behalten. Ab 13.23 Uhr war an ein Weiterspielen nicht 
mehr zu denken. Das Turnier wurde bis zum nächsten 
Tag, 8.00 Uhr, unterbrochen. 
Aber eine pünktliche Fortsetzung war auch nicht mög-
lich. Diesmal war aber nicht der Regen schuld. Bereits 
am Vortag hatten sich dicke Äste von einem Baum gelöst, 
die aber keinen großen Schaden anrichteten. Trotzdem – 
Sicherheit geht vor und deshalb rückte die Stadt Hamm 
an, um die betroffenen Bäume auf weitere Schadstellen 
zu untersuchen. Nach den Baump  egearbeiten konnten 

die Meisterschaften um 8.35 Uhr fortgesetzt werden.
Die genannten Umstände hielten die Spitzenspieler aber 
nicht von Spitzenergebnissen ab. Aber der Reihe nach:

Seniorinnen 2: Ingeborg Schmitz (BGC Assindia Essen) 
hatte leider keine Konkurrenz und konnte so den vierten 
Meistertitel für sich beanspruchen.

Senioren 2: Es entwickelte sich zunächst ein Zweikampf 
zwischen den beiden Castropern Willi Hettrich und Udo 
Sternemann. Nach den ersten drei Runden führte Wil-
li mit zwei Schlägen Vorsprung. Nach sechs Runden 
bahnte sich sogar ein Dreikampf an. Udo führte jetzt mit 
220:226 Schlägen vor Willi, aber Winfried Lüttenberg von 
Blau-Gold Essen hatte Schlag um Schlag aufgeholt und 
lag mit 230 nur noch vier Schläge hinter Willi Hettrich 
auf Rang 3. Auch Klaus Mildenberger vom CGC Grötzin-
gen konnte mit 231 Schlägen noch auf die Teilnahme an 
der Endrunde hoffen. Wie das aber dann mit der Hoff-
nung so ist, zerplatzten die Träume auf die Spitzenpositi-
onen in der letzten regulären Runde. Winfried spielte eine 
„41“ und Klaus sogar eine „42“. Damit war Winfried -zwar 
mit Rückstand- in der Finalrunde und Klaus eben nicht 
mehr dabei. Eine starke „37“ in der Finalrunde reichte 
Winfried Lüttenberg allerdings nur zum Bronze-Platz 
(308 Schläge). Udo Sternemann wurde mit 297 Schlägen 
Deutscher Meister vor seinem Vereinskameraden Willi 
Hettrich (305).
 
Seniorinnen 1: Titelverteidigerin Heike Spiekermann (1. 
Essener CGC) hatte mit 43 Schlägen in der ersten Run-
de einen schwachen Start in das Turnier. Judith Brandt 

Text: Heinz Spiekermann
Fotos: Willi Hettrich

Dustin Ra   er, Sieger bei den Herren, 
bei seinem letzten Schlag.

10
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aus Rauschenberg konnte dagegen mit einer „38“ glän-
zen. Heimspielerin Dorothea Preuß (Bad Hamm) kam mit 
52 Schlägen dagegen gar nicht ins Turnier. Aber ab unde 
2 ging es für Heike bergauf, zumal ihre Konkurrentin-
nen im Turnierverlauf massig Federn lassen mussten. 
So war es nicht verwunderlich, dass Heike Spiekermann 
nach sechs Runden bereits 37 Schläge Vorsprung hatte. 
Judith und Dorothea lagen nach sechs Runden schlag-
gleich auf Rang 2 (277 Schläge). Am Finaltag brauchte 
Heike nur durch eine solide Leistung ihren Vorsprung 
über die Ziellinie bringen. Am Ende standen 327 Schläge 
zu Buche, Judith Brandt wurde Zweite (363), Dorothea 
Preuß Dritte (371). Heike holte sich damit bereits den 
fünften  Meistertitel.

Senioren 1: Eine interessante Konstellation sollte sich 
im Finale der Senioren AK 1 ergeben. Spannend war 

es schon in den ersten Runden. Andreas Reese (MSK 
Neheim-Hüsten) führte nach drei Runden mit 107 
Schlägen vor Andreas Grzeski und Heinz Feichtinger 
(beide BGV Bergisch Land und beide 109 Schläge) so-
wie Andreas Wiards (KSV Baltrum) und Jörg Mielenz 
(BGV Bergisch Land/beide mit 110 Schlägen). Auch 
Dirk Czerwek (VfM Berlin) und Ralf Schmidt-Hess (MGF 
Waldshut) waren hier mit 112 Schlägen noch gut im 
Rennen. Nach Ende des zweiten Tages führte weiterhin 
Andreas Reese (213). Aber die Konkurrenz rückte nä-
her zusammen. Andreas Wiards, Andreas Grzeski und 
Heinz Feichtinger lagen mit 216 Schlägen auf den weite-
ren Rängen. Zu diesem Zeitpunkt waren auch noch Ralf 
Schmidt-Hess (218) und Dirk Czerwek (219) gut im Ren-
nen. Runde 7 brachte dann die Entscheidung fürs Fi-
nale. Heinz Feichtinger wollte die Andreas-Runde nicht 
sprengen und schoss sich mit einer „40“ aus einem Fina-
le, das mit Andreas (Reese), Andreas (Wiards) und And-
reas (Grzeski) bestritten wurde. Eine Paarung, bei der es 
sich der DMV-Sportwart Andreas (Träger) nicht nehmen 
ließ, die Ergebnisse zu notieren. Deutscher Meister in 
dieser Kategorie wurde letztlich Andreas Reese (285) vor 
Andreas Wiards (289) und Andreas Grzeski (294).

Damen: Spannend machten es die Damen. Melanie 
Willfroth vom KSV Baltrum führte fast immer gegen ihre 
Vereinskameradin und Titelverteidigerin Stefanie Tom-
kowitz. In der Finalrunde, an der auch noch Melanie 
Menzel vom 1. Essener CGC teilnahm, musste Melanie 
aber schon alles geben, um letztlich den Titel zu holen. 

11
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Vor der Finalrunde hatte Melanie 3 Schläge Vorsprung, 
aber Stefanie gelang in der Finalrunde eine „33“. Mela-
nie aber behielt die Nerven, spielte 35 Schläge und ge-
wann mit einem Schlag Vorsprung (300:301) den Titel 
der Deutschen Meisterin System Cobigolf 2015. Melanie 
Menzel konnte zu keinem Zeitpunkt in den Titelkampf 
eingreifen und wurde mit 343 Schlägen Dritte.

Herren: Im vergangenen Jahr musste Dustin Raf  er (1. 
Essener CGC Blau-Gold) das Feld von hinten aufräu-
men, um Deutscher Meister zu werden. In diesem Jahr 
versuchte er es andersherum. Wochenlange akribische 
Trainingsarbeit zahlten sich für ihn aus. Nach Tag 1 lag 
er dann auch folgerichtig mit 5 Schlägen Vorsprung an 
der Spitze, ihm folgten Mathias Tomkowitz (KSV Balt-
rum) und Thomas Barke (ebenfalls Essen), der schon 10 
Schläge Rückstand auf seinen Vereinskameraden hatte. 
Auf den folgenden Plätzen ging es eng zu. Von Platz 4 
bis 8 gab es nur 4 Schläge Differenz. Nach Tag 2 zog 
sich das Feld etwas weiter auseinander. Dustin spielte 
34, 33, 35 und hatte am Ende des Tages 13 Schläge Vor-
sprung. Thomas war jetzt Zweiter und Mathias Dritter 
(16 Schläge zurück). Chancen für das Finale hatten zu 
diesem Zeitpunkt allenfalls noch Lars Zornstein (MGC 
Heven) und Thomas Fellmann (BGV Bergisch Land). In 
Runde 7 ließ Dustin die Konkurrenz noch weiter hinter 
sich, gegen eine „31“  kamen die anderen nicht an. Für 
die Finalrunde quali  zierten sich Dustin, Thomas Barke 
und Mathias Tomkowitz. Im Finale spielte Dustin sein 
bisher schlechtestes Ergebnis, aber trotzdem noch unter 
40. Für Thomas und Mathias reichten 7 Runden nicht 
aus, um den zweiten Platz zu entscheiden, hier musste 
noch ein Stechen her. Dieses entschied Thomas mit 7:8 
für sich.

Senioren-Mannschaften: Aufgrund der Besetzungen 
stand eigentlich schon im Vorfeld fest, dass die Mann-
schaft des 1. Essener CGC mit Walther Raf  er, Peter 
Dolch und Michael Olböter gegen den MSK Neheim-

Hüsten (Herbert Adam, Andreas Reese und Thomas 
Beckmann) keine Aussichten auf den Gewinn des Mann-
schaftstitels haben würde. Und so gestaltete sich das 
Turnier für Neheim auch zu einer recht einseitigen An-
gelegenheit. Essen konnte nicht eine Runde gewinnen. 
Mit einem mehr als deutlichen Vorsprung von 833:1023 
Schlägen wurde das Team des MSK Neheim-Hüsten 
Senioren-Mannschaftsmeister. Neheim spielte einen 
Schnitt von 39,667.

Damen-Mannschaften: Ähnlich verhielt es sich mit den 
Damen-Teams. Der Abonnementsmeister KSV Baltrum 
(durchgehend Meister seit 2007) entschied in der Beset-
zung Melanie Willfroth, Stefanie Tomkowitz und Stefa-
nie Schnickmann gegen die Mannschaft von Blau-Gold 
Essen (Heike Spiekermann, Melanie Menzel, Ricarda Ur-
banski) alle Runden für sich und holte sich damit den 
erneuten Titel des Damen-Mannschaftsmeisters. Die Da-
men des KSV erspielten sich einen Schnitt von 39,714.

Herren-Mannschaften: Die Herren-Mannschaft des BGV 
Bergisch Land in der Besetzung Thomas Fellmann, And-
reas Grzeski, Tobias Dochat und Heinz Feichtinger legte 
den Grundstein zum Sieg bereits in der zweiten Runde, 
als sie dem bis dahin knapp führenden KSV Baltrum 
(Johannes Vosschulte, Andreas Wiards, Mathias Tomko-
witz, Markus Kuntermann) 15 Schläge abnahmen. In der 
dritten Runde wechselten beide Mannschaften aus. Für 
Thomas Fellmann kam Jörg Mielenz in die Mannschaft, 
für Markus Kuntermann spielte Lothar Brieger. Den Vor-
sprung nach zwei Runden konnte Bergisch Land nach 
dem ersten Turniertag sogar noch deutlich ausbauen. 
Der zweite Turniertag verlief relativ ausgeglichen und in 
der siebten Runde konnte man sich sogar einen kleinen 
Rückstand leisten, um trotzdem noch Deutscher Herren-
Mannschaftsmeister zu werden. Blau-Gold Essen (Dust-
in Raf  er, Thomas Barke, Mario Barke, Winfried Lütten-
berg und Ersatzspieler Günther Reinhardt) konnte lange 
Zeit das Rennen um Platz zwei offenhalten, konnte aber 
in den letzten Runden nicht mehr mithalten und wurde 
Dritter. Die Spieler von Bergisch Land erreichten einen 
Schnitt von 37,250.

Jubel bei Melanie Willfroth

Die strahlenden Sieger der Herrenkategorie

Siegerpodest der Senioren-Mannschaften

Blick auf die Anlage im Hammer Kurpark

Sportliches
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Inklusion in Theorie und Praxis

Jugendseiten

Das erste DMJ-
Juniorteamseminar

Innovative Ideen, neue Ansätze und viel Spaß an der 
gemeinsamen Arbeit – mit der Gründung des neuen 

DMJ-Juniorteams setzen wir seit diesem Herbst ein 
Konzept um, das sich in zahlreichen anderen Sportver-
bänden bereits etabliert und bewährt hat. Im Rahmen 
jährlich mehrfach statt  ndender Tre  en geht es darum, 
sich gemeinsam Themen mit sportlichem und gesell-
schaftspolitischem Hintergrund zu widmen. 

Im Mittelpunkt des ersten Seminars, das vom 11. bis 13. 
September 2015 in Darmstadt stattfand, stand die The-
matik der Inklusion im und durch (Minigolf-)Sport: Ist 
die Einbindung behinderter Menschen in unseren Sport 
und Spielbetrieb überhaupt möglich? Wenn ja: Wie? 
Und sind den Möglichkeiten, eine inklusive Sportland-
schaft zu gestalten, Grenzen gesetzt?

Neben den Seminarleitern Tobias Heintze und Manuel 
Möhler waren dieses Mal folgende neun Teilnehmer mit 
dabei:  

Jan Becker (23 Jahre, SG Arheilgen) 
Jean-Pierre Bonacker (16 Jahre, HMC Büttgen) 
Manuel Szablikowski (18 Jahre, 1. MGC Mainz) 
Katharina Fischer (17 Jahre, 1. Porzer MGC) 
Lea Reitemeier (18 Jahre, MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel) 
Lars Becker (17 Jahre, SG Arheilgen) 
Christian Burkert (19 Jahre, MGF Magdeburg) 
Marc-Dominic Klemm (20 Jahre, KC Homburg Saar) 
Maximilian Schmidt (18 Jahre, PTSV Hof Abt. Minigolf) 

Nachdem das Seminarwochenende nach der Anreise 
am Freitagabend (11.09.15) durch die o   zielle Grün-
dung des Juniorteams und das ein oder andere „Ken-
nenlern-Spiel“ erö  net wurde, begannen wir am nächs-
ten Morgen unmittelbar mit der inhaltlichen Arbeit. Um 
eine informative Grundlage für den weiteren Verlauf 
des Seminars zu scha  en, stand als erster Programm-
punkt eine kleine Inputphase auf dem Plan: Manuel 
Möhler bot einen theoretischen Einblick in die Materie 
Inklusion und zeigte dabei auf, wo die politischen, ge-
sellschaftlichen und eben sportlichen Knackpunkte lie-
gen. Die Diskussion, die sich schon während dieses the-
oretischen Teils zwischen den Teilnehmern entwickelte, 
o  enbarte, wie facettenreich das Thema ist. 

Im Anschluss ging es dann endlich in die Praxis: Ausge-
stattet mit speziell präparierten Brillen, die verschie-
denste Augenkrankheiten simulieren, „erkundeten“ die 
Jugendlichen unser Quartier in Darmstadt und konnten 
dabei am eigenen Leib erfahren, welche Einschränkun-
gen eine Sehbehinderung mit sich bringt. 

Den Samstagnachmittag verbrachten wir im Darm-
städter Kletterwald an der frischen Luft, um uns danach 
nochmals konzentriert mit dem nächsten inhaltlichen 
Programmpunkt auseinanderzusetzen: In Kleingrup-
pen entwickelten die Jungs und Mädels verschiedene 
Ansätze für ein „inklusives Spiel“, bei dem behinderte 
und nicht-behinderte Menschen gleichermaßen einge-
bunden werden sollten. Dabei ging es vor allem darum, 

Text: Manuel Möhler
Fotos: Maximilian Schmidt, Manuel Szablikowski
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Inputphase: Inklusion in der Theorie

Tobias und Jean-Pierre mit Simulationsbrillen
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Team-Building-Maßnahme 
der DMJ Text: Patricia Gras

Fotos: Rainer Hess

sich für die besonderen Bedürfnisse, die Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen in unterschiedlichen 
Situationen haben, zu sensibilisieren. 

Nach einem gemeinsamen Filmabend starteten wir 
dann am darau  olgenden Morgen in die  nale Phase 
der Veranstaltung, in der wir unseren Seminarraum zu-
nächst minigolfgerecht umbauten, um das neue Wissen 
zum Thema Inklusion schließlich auch ganz praktisch 
an unserem Sport zu testen. So nutzen wir zum einen 
oben genannte Brillen und zum anderen Manuel Möh-
lers Rollstuhl zur Simulation verschiedener körperlicher 
Situationen und versuchten dabei, unseren selbst ge-
bauten Parcours so erfolgreich wie möglich zu spielen. 

Schließlich das Fazit des ersten DMJ-Juniorteamsemi-
nars: Sicherlich ist klar geworden, dass das Thema der 
Inklusion in Theorie und Praxis unglaublich vielschichtig 
ist und daher sehr viele Details zu beachten sind. Jedoch 
haben sich die Teilnehmer intensiv mit der Situation be-
hinderter Menschen auseinandergesetzt und wir sind 
uns sicher, dass hier mannigfaltige Chancen für die Zu-
kunft unseres Sports versteckt liegen! 
Das zweite Seminar  ndet vom 04. bis 06. Dezember in 
Frankfurt am Main statt. 

Inklusion in der Praxis: Max beim „Rollstuhlminigolf“

Die diesjährige Team-Building-Maßnahme, ein Kurs 
zur sportlichen Jugendbildung, fand über das Wo-

chenende vom 30. Oktober bis 1. November statt. Als 
Veranstaltungsort wurde wegen der zentralen Lage wie 
im vergangenen Jahr Darmstadt ausgewählt. 

Im Mittelpunkt des Kurses standen vor allem die The-
menbereiche Teamfähigkeit, Zusammenarbeit, Teilha-
be sowie die Einordnung in die Gruppe. Der Einladung 
der Teamleitung, bestehend aus Rainer Hess und Mi-
chael Löhr, waren insgesamt zehn Jugendliche aus der 
gesamten Bundesrepublik gefolgt: 
Rebecca Hoch, Patricia Gras, Severin Blümer, Robin 
Forsberg, Robin Dickes, Silvio Krauss, Tobias Richter, 
Daniel Bärsch, Steven Weiß und Tristan Kleiner. 

Neben neu eingekaderten Spielern waren auch einige 
Erfahrenere dabei, so dass bereits gesammelte Erfah-
rungen ausgetauscht werden konnten. Nachdem sich 
alle am frühen Abend in der Unterkunft eingefunden 

hatten, war die Stimmung den ganzen Abend ausgelas-
sen und man konnte sich untereinander besser kennen-
lernen.

Der darauf folgende Tag startete nach dem Frühstück di-
rekt mit dem ersten Programmpunkt: „Speed-Minigolf“ 
auf der Miniaturgolfanlage in Darmstadt-Arheilgen. Die 

Silvio Krauss beim Sprint 

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

10 Teilnehmer versuchten sich, nach einer Einspielzeit, 
an der neuen Spielvariante. Hierbei startet jeder Spieler 
an einer anderen Bahn und hat 10 Sekunden Zeit die-
se zu wechseln und sich auf den Schlag vorzubereiten. 
Für den Abschlag sind maximal 25 Sekunden vorgese-
hen. Notiert und gezählt werden nur die Asse, die in 
der Summe das Ergebnis ergeben. Zu Beginn des Lehr-
gangs mussten sich die Spieler erst einmal mit dem Sys-
tem vertraut machen, so dass alles etwas hektisch und 
unkoordiniert ablief. Dennoch war der Spaßfaktor sehr 
hoch, die Teilnehmer/innen jedoch nach der zweiten 
Runde bereits etwas ausgepowert. Nach einer Lehrein-
heit wurde deshalb von uns vorgeschlagen, dass jeweils 
2er-Paarungen an einer Bahn starten, damit mehr Zeit 
zum Aufschreiben bleibt. So funktionierte es besser.

Als nächster Programmpunkt war von den Organisa-
toren eine Team-Building-Maßnahme im Darmstädter 
Kletterwald vorgesehen, welche mit der Absolvierung 
eines Partner-Parcours endete. Dieser diente dazu, den 
Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen zu stär-
ken. Nach dem gemeinsamen Abendessen tauschten 
sich die Teilnehmer noch lange über das Erlebte aus und 
ließen den Abend mit Gesellschaftsspielen ausklingen. 
Die Spieler/innen versuchten sich dann am nächsten 
Morgen im Anschluss an eine Fairplay-Lehreinheit ein 
weiteres Mal im „Speed-Minigolf“ und stellten nach 
zwei gespielten Runden schnell fest, dass man sich mit 

ein wenig Training und Organisation gut in dieses Sys-
tem ein  nden kann. Danach wurden zusammen die je-
weiligen Vor- und Nachteile diskutiert und gegenüber 
gestellt, um mögliche Verbesserungsvorschläge zu  n-
den. Der erfolgreiche Team-Building-Lehrgang endete 
anschließend mit einem positiven Feedback aller Teil-
nehmer/innen.

Teamparcours im Kletterwald

M!n!golf Qu!z
Gewinner aus Ausgabe 4/2015

Hildegard Krawutschke (Hamburg)
Maren Kröger (Brunsbüttel)
Christian Weyandt (Langenau)
Christine Feucht (Allensbach)
Bernd Götter (Hannover)
Irmtraud Weber (Ueckermünde)

Herzlichen Glückwunsch!

Die Preise werden in den nächsten Wo-
chen zugesandt.

Die richtige Lösung lautete: 
6 Goldmedaillen

Minigolf Quiz 2015:

In diesem Jahr verlosen wir in jeder Ausgabe 6 Preise, die freundlicherweise durch unsere 
Fördermitglieder Fun-Sports und Game `N Fun zur Verfügung gestellt werden. Senden Sie 
die richtige Antwort bitte per Postkarte an:

  Deutscher Minigolfsport Verband
  Siemensstraße 36
  53121 Bonn

Oder senden Sie eine E-Mail mit dem Betre   „Minigolf-Quiz“ und Ihrer Adresse an: 

minigolfmagazin@minigolfsport.de

Einsendeschluss ist der 16.03.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Quizfrage: 
Welchen Durchmesser muss ein lizensierter Minigol  all mindestens haben?
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Im Sommer 1965 beginnt etwas in Berlin-Steglitz, von 
dem kaum jemand annehmen konnte, dass es auch 

50 Jahre später noch Bestand haben würde. Eine klei-
ne Schar eifriger Spieler ist so begeistert von einer noch 
recht jungen Sportart, dass sie einen Verein gründen. 
Die „Steglitzer Miniaturgolffreunde 65“ sind geboren. Der 
neue Verein wächst schnell, und auch erste Erfolge stel-
len sich bald ein. Mit dem Umzug der Sportfreunde nach 
Marienfelde, einem Ortsteil des Berliner Bezirks Tempel-
hof, erhält der Verein den Namen, unter dem man ihn 
noch heute kennt: Tempelhofer Miniaturgolfverein 65 
e.V.
Doch nicht die Männer, die später den sportlichen Ruf 
des Vereins begründeten, holen die ersten Lorbeeren ein, 
sondern ein 16-jähriges Mädchen. Silvia Lindemann  - 
noch gar nicht lange dabei - wird 1968 Deutsche Meis-
terin.  Zwei Jahre später lässt erneut die Vereinsjugend 
aufhorchen. Die Jugendmannschaft gewinnt die Berliner 
Meisterschaft und nicht ganz unbeteiligt am Erfolg sind 
zwei Jungs, deren Namen auch in Zukunft noch oft zu 
hören sind: Detlef Bellack und Uli Tügend. Uli wird auch 
Berliner Einzelmeister seiner Altersklasse – der erste 
Berliner Meister des TMV. 

Der Verein wird  ügge, und aus den Jungs werden - 
zumindest nach der Kategorie - Herren. Nachdem sich 

1972 auch Rainer Kunst dem TMV anschließt, mausert 
sich das noch ganz junge Männerteam zum Aushänge-
schild des Vereins und macht 1973 mit einem vierten 
Platz bei der DM auch national auf sich aufmerksam. 
Erstmals stellt der Verein mit Detlef Bellack auch einen 
Nationalspieler. Mit der Deutschen Nationalmannschaft 
wird er Vize-Europameister. Bis heute folgten ihm noch 
jede Menge TMVer aller Kategorien auf diesem Weg, und 
nicht wenige mit durchaus größerem Erfolg.

Bei der DM 1974 in Berlin gelingt dem Team in der Beset-
zung Detlef Bellack, Hans-Jürgen Krauß, Rainer Kunst, 
Uli Tügend, Jürgen Walz, Detlef Weidenhammer und Mi-
chael Pietschke schließlich der ganz große Wurf: Gewinn 
des Deutschen Meistertitels. In der Einzelwertung stehen 
nicht weniger als drei TMVer auf dem Treppchen: 1. Wei-
denhammer, 2. Tügend, 3. Kunst. Bis 1984 folgen vier 
weitere DM-Titel der Herren in den orangenen Jacken. 
Mit Rainer Kunst stellt der Verein 1975 und 77 auch 
gleich zweimal den Europameister. 

Der TMV - inzwischen von Jürgen Walz geführt - steht in 
seinen besten Jahren, ebenso wie die Spieler und Spie-
lerinnen, die er zum Teil dank mehrfach ausgezeichne-
ter Nachwuchsarbeit selbst hervorbringt, aber auch aus 
ganz Berlin anlockt. Sie alle stecken voller Tatendrang 

50 Jahre TMV: Ein Blick zurück in eine 
Ära mit Höhen und Tiefen

DM Herren 1974 (v.l. hinten: Detlef Weidenhammer, Uli Tügend, Detlef Bellack, 
Jürgen Walz, vorne: Michael Pietschke, Rainer Kunst, Hans-Jürgen Krauß)

Text: Martina Bellack
Fotos: Tempelhofer MV
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und Ehrgeiz, und lassen sich gerne auch für neue Ideen 
begeistern, sei es nun ein Abstecher zum Minigolf oder 
in die neue Bundesliga, die 1976 an den Start geht. Aber 
auch die Herausforderung einen eigenen Platz aufzu-
bauen, wird gerne angenommen und neben Beruf und 
Leistungssport auch umgesetzt. Die Anlage an der Mal-
teser Straße wird 1977 eröffnet und zwar mit dem ersten 
Bundesliga-Heimspiel.

Mit dem Aufstieg der Herren in die Bundesliga-Nord reißt 
zwar eine lange Siegesserie bei Berliner Meisterschaften 
ab, doch gibt es von nun an einen neuen Titel, den man 
sich gleich viermal hintereinander an die Fahnen heften 
kann, den des Norddeutschen Meisters. Immer mehr 
werden die TMVer in dieser Zeit auch zu begeisterten 

Kombinierern. Erster (und für lange Zeit einziger) Deut-
scher Kombimeister wird 1978 dann auch mit Rainer 
Kunst ein TMVer. 1983 gründet der Verein sogar eine 
Abteilung Minigolf, um auch am damals noch getrennt 
laufenden Spielbetrieb auf Beton teilnehmen zu können. 
Dass der Kombi die Zukunft gehört, hat der Verein früh 
erkannt. Und weil die mit viel Herzblut gebaute Heim-
anlage dem Bau einer Straße weichen muss, und der 
Verein daher wieder einmal umziehen muss, entschließt 
er sich erneut zum Neubau – diesmal gleich mit einer 
Kombianlage. Wieder packen alle gemeinsam an, damit 
zum 20. Geburtstag des Vereins 1985 das neue BAH-
NENGOLFZENTRUM MARIENFELDE am Hanielweg er-
öffnet werden kann. Ein Jahr später bereits ist der TMV 
auch in der Bundesliga, Abt. 1 vertreten.

Nachdem über Jahre die Männer die sportliche Ge-
schichte des Vereins dominieren, hinterlassen nun auch 
die Jugendlichen und die Damen deutlichere Spuren, 
doch leider nicht immer positive. So sorgt die Damen-
mannschaft des TMV mit Brigitte Bötticher, Susanne 
Kösler, Yvonne Marks und Gisela Böttcher 1987 für den 
ersten Dopingskandal im Bahnengolfsport zu sorgen. 
Ein ärztlich verordnetes, doch leider nicht ordnungs-
gemäß angemeldetes Medikament ist die Ursache. Dem 
Damenteam, in diesem Jahr deutlich erfolgreicher als 
die Männer, wird der zweite Platz bei der DM aberkannt, 
doch bereits im Jahr darauf machen die Mädels alles 
wieder gut und sichern sich sogar den Titel.

In den folgenden Jah-
ren sind zwar die na-
tionalen Erfolge rar 
gesät, doch interna-
tional können Spie-
lerinnen und Spieler 
des TMV auch wei-
terhin punkten. Eine 
neue Herausforde-
rung der 90er-Jahre 
sind dabei die Welt-
meisterschaften, und 
zum 30. Geburtstags  
beschert Uwe Ludwig 
1995 dem TMV hier 
erstmals einen Titel. 
Er siegt mit der Natio-
nalmannschaft in der 
Kombination. Auch die jungen TMVer setzen wieder Zei-
chen. Timon Hahn, Marco Henning und Anja Wilhelm 
werden 1996 mit der Jugend-Nationalmannschaft Eu-
ropameister. 

Bei den Herren ist Andreas Kelch nun eine feste Größe 
im Verein und in der Deutschen Mannschaft und ge-
winnt mit ihr 1997 und 1998 die WM/EM. Zum dritten 
Mal wird mit Thomas Giebenhain 1998 schließlich ein 
TMVer Europameister im Einzel. 2002 kann den EM-
Titel sogar noch einmal mit der Mannschaft holen. Doch 
dann folgen aus sportlicher Sicht eher ruhige Jahre. Seit 
dem Abstieg aus der höchsten Liga spielen die TMV-Her-
ren mit wechselndem Erfolg in der 2. Bundesliga-Nord. 
Auch das Vereinsleben plätschert eher mäßig dahin. 

2006 kommt es zum Paukenschlag. Der Pachtvertrag für 
das Grundstück am Hanielweg  läuft aus, und ein großer 
Discounter möchte es übernehmen. Zwar werden dem 
Verein Ersatzgrundstücke angeboten, doch sind die Mit-

Anzeige

Jubiläum

Das Bahnengolfzentrum Marienfelde 1985

Die Titelgewinnerinnen von 1988
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  Illertissen 2015
G = 60, H = 63, S = 60, D = 37,5

  Kids pink
G = 44, H = 35, S = 4, D = 37,5

  Kids weiß
G = 44, H = 32, S = 35, D = 37,5

  Kids lila
G = 42, H = 30, S = 49, D = 37,5

  Tantogardens 2014
G = 37, H = 35, S = 2, D = 37,3

  Mini 2014
G = 44, H = 97, S = 14, D = 37,5

glieder des TMV nicht bereit, ein weiteres Mal die Anlage 
neu aufzubauen. Mit dem Votum seiner Mitglieder gibt 
der TMV selbst ein Kaufangebot zu den für Vereine gel-
tenden günstigen Konditionen ab. Die Zukunft des Ver-
eins und seiner Anlage scheint aber besiegelt, denn dem 
 nanzkräftigen Investor hat der Verein nicht viel entge-
genzusetzen - außer vielen Freunden, einer offensiven 
Öffentlichkeitsarbeit und einer engagierten Bürgeriniti-
ative, die sich als Gegner des geplanten Supermarktes 
vehement für den Verbleib des TMV am angestammten 
Platz einsetzt. Diesem Engagement gibt sich der Investor 
tatsächlich im Frühjahr 2007 geschlagen, und der TMV 
kann das Areal am Hanielweg nun selber kaufen,  nan-
ziert durch Darlehen seiner Mitglieder. 

Der Kampf um den Platz bringt wieder Schwung ins Ver-
einsleben, und bald gewinnt auch der sportliche Aspekt 
wieder an Bedeutung. Dennis Löschmann wird 2008 in 
die Jugend-Nationalmannschaft berufen und gewinnt mit 
ihr die Weltmeisterschaft in Ungarn. Bei den Deutschen 
Meisterschaften der Abt. 2 schafft es mit Marco Henning 
wieder einmal ein TMVer ganz oben aufs Treppchen. Und 
die erste Herrenmannschaft steigt sogar wieder in die 1. 
Bundesliga auf. 2009 kann Marco seinen Vorjahreserfolg 
noch toppen, denn er wird deutscher Meister der Kom-
bination.
 
Das der TMV nicht nur immer wieder gute Spieler hervor-
bringen kann, sondern auch hervorragende Organisato-
ren, beweist er als Gastgeber bei drei großen Turnieren 
in den folgenden Jahren. 2010  nden die Deutschen Ju-
gendmeisterschaften in Marienfelde statt. 2011 wird der 
Senioren-Cup durch den TMV ausgerichtet. 2012 treffen 
sich die Senioren ein weiteres Mal im Bahnengolfzent-
rum Marienfelde, diesmal zu Deutschen Meisterschaften. 
Auch dieses Turnier bringt wieder einmal einen Großteil 
der Mitglieder auf die Anlage. Während die einen für ei-
nen störungsfreien Ablauf des Turniers sorgen, kämpfen 
die Anderen um Medaillen, und da hat auch das TMV-
Team ein Wörtchen mitzureden, denn der demogra  sche 
Wandel macht auch vor dem Verein nicht halt. Wie er 
sind auch seine Spieler in die Jahre gekommen, und die 
„Generation 50+“ hat nun das Sagen...
Den Mannschaftstitel sichern sich Robert Kullick, And-
reas Kelch, Andreas Kiefer und Uwe Wehner folgerichtig 
souverän. Robert Kullick ist jetzt das Gesicht des TMV, 
denn er sammelt auch im Einzel Erfolge auf allen Sys-
temen, sowohl zuhause, als auch national und interna-
tional mit dem DMV-Team der Senioren. Nachdem er 
2014 bereits einen deutschen Kombi-Titel im Strokeplay 
erringt, beschert er seinem Verein zum 50. Geburtstag 
gleich zwei Goldmedaillen bei der Kombi-DM.

Anzeige

Jubiläum

Während es also sportlich wieder Positives beim TMV zu 
vermelden gibt, macht der Platz doch etwas Kummer. Die 
Einnahmen auf der Anlage sind rückläu  g, Die Kunden 
bleiben aus. Ideen zur Attraktivitätssteigerung und zur 
unerlässlichen Förderung des Nachwuchses gibt es jede 
Menge, doch es fehlt dem Verein nach dem aufreibenden 
Kampf um die Anlage und drei großen Turnieren mitt-
lerweile an Kraft und vor allem auch an jungen Leuten, 
diese auch wirkungsvoll umzusetzen. 

Ist die Luft also raus nach 50 Jahren, oder es nur ein 
Tief, wie es der Verein auch früher bereits erlebte? Der 
Blick in die Zukunft ist getrübt, doch hoffen wir sehr, 
auch den 60. Geburtstag zu erleben und dann erneut zu 
einem nostalgischen Treffen der „alten Meister“ einladen 
zu können, die in den vergangenen 50 Jahren das Ver-
einshaus mit einer imposanten Sammlung an Medaillen, 
Wimpeln, Tellern und Pokalen füllten. 

Seit 1965 gewann der TMV 69 Einzel- und 41 Mann-
schaftstitel auf regionaler Ebene und stellte 8 Norddeut-
sche Mannschaftsmeister. Bei Deutschen Meisterschaf-
ten standen 13 Einzelspieler und 12 Mannschaften ganz 
oben auf dem Treppchen. 4 Einzeltitel wurden bei Euro-
pameisterschaften gewonnen, und 10 Mal waren TMVer 
beim Mannschaftsieg dabei. Auch an 5 Weltmeistertiteln 
waren Spielerinnen und Spieler aus Tempelhof beteiligt. 
Mit Rainer Kunst (1982) und Andreas Kelch (2003)  wur-
den zudem zwei Vereinsmitglieder für ihre sportlichen 
Leistungen vom Bundespräsidenten mit dem silbernen 
Lorbeerblatt ausgezeichnet.

TMV: Deutscher Senioren-Mannschaftsmeister 2012
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Bereits zum fünfzehnten Mal lud der BGC Neutraub-
ling alle Neutraublinger Firmen, Vereine und Orga-

nisationen ein, um auf der Miniaturgolfanlage die Stadt-
meisterschaften für Freizeitteams auszutragen.  Der 
Einladung des Ausrichters folgten insgesamt 17 Teams. 
Hierbei stellten Tennis vier Teams und CSU mit  der 
Jungen Union zusammen drei Teams. Frauenbund, Ak-

Stadtmeisterschaft Neutraubling: 
Favorit Siemens holt sich den Titel

Breitensport

tive Bürger sowie Stockschützen waren mit jeweils zwei 
Teams vertreten und Siemens, OGV, BRK und Kleingar-
tenverein gingen mit je einer Mannschaft ins Rennen. Be-
reits vor Turnierbeginn herrschte schon reges Treiben auf 
der Bahn. Jeder wollte nochmal einen Trainingsschlag 
machen und seine Tagesform testen. Die ganz Ehrgeizi-
gen, hier ist besonders der Frauenbund als  eissigster 
Trainierer zu nennen, absolvierten schon ein paar Tage 
zuvor einige Testrunden.
Dann wurde es ernst. Bedeckter Himmel, aber trocke-
ne Bahnen ließen auf einen fairen Wettkampf mit gro-
ßem Spaßfaktor hoffen.  Ein Durchgang war zu bewäl-
tigen. Immer drei Spieler bildeten eine Gruppe. Nach 
zwei Stunden Kampf mit der Bahn standen die Sieger 
fest. Bürgermeister Heinz Kiechle führte zusammen mit 
dem 1. Vorsitzenden Reiner Weinberger und Sportchef 
Klaus Reinisch die Siegerehrung durch.  In seinem Gruß-
wort betonte Heinz Kiechle, dass er sehr erfreut ist,  so 
eine kunterbunte Mischung von verschiedenen Vereinen 
anzutreffen, die so viel dazu beitragen, dass eine gute 
Stadtgemeinschaft funktioniert. Dem BGC sprach er sein 
Lob aus, für eine perfekte Organisation und eine fürsorg-
liche Betreuung durch die Vereinsmitglieder, die für das 
leibliche Wohl sorgten.
Dauersieger „Team Siemens“ konnte sich dieses Jahr in 
seiner Stammbesetzung mit Dieter Albang, Franz Fischer 
und Dennis Stuber den Stadtmeistertitel mit 125 Schlä-
gen, den sie im Vorjahr einmal an die CSU I abgeben 
mussten, wieder zurückholen. Den zweiten Podestplatz 
sicherten sich die Aktiven Bürger I mit 143 Schlägen in 
der Besetzung Dr. Edwin Schicker, Dr. Gerd Kelly, Ulrich 
Lauterbach und Sabine Lauterbach. Auf Platz drei mit 
158 Schlägen konnte sich das Team Tennis II mit Georg 
Barth, Stefan Bauer und Herbert Baumer setzen. 
Den Ehrenpreis für den  besten Einzelspieler bei den Da-
men und Herren erhielten Andrea Groh (Team Tennis III) 
mit 44 und Dennis Stuber (Team Siemens) mit 37 Schlä-
gen.
Das Organisationsteam, Sieger und Besiegte zogen ein 
positives Fazit und ließen bei Bratwürstl und Bier das 
Spielgeschehen Revue passieren, womit die Veranstal-
tung einen schönen Ausklang fand.

Die Gewinnerteams der Neutraublinger Stadtmeisterschaft bei der Siegerehrung

Text und Foto:
Angela Fuchs
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Im Rahmen einer Breitensportveranstaltung organi-
sierte der Bahnengolf-Club Neutraubling bereits zum 

dritten Mal den Betriebsaus  ug für die Mitarbeiter der 
Barmer GEK im Minigolf-Center  Neutraubling. 
Dazu wurde 
vom BGC ein 
Wettkampf un-
ter Turnierbe-
dingungen vor-
bereitet, für den 
sich 27 Damen 
und 33 Herren 
meldeten und 
sich dieser He-
rausforderung 
stellten. Aus 
zeitlichen Gründen konnte nur ein Durchgang absolviert 
werden. 
Die Turnierleitung übernahm der Sportchef des BGC, 
Klaus Reinisch. Nach kurzer Regelkunde gingen die Teil-
nehmer hochmotiviert und ehrgeizig ins Rennen. Gar 
mancher Jubelschrei,  wenn ein Ass gelang, tönte über 
den Platz, jedoch auch „Ach“ und „Oh“ war zu hören, 
wenn es nicht klappen wollte, den Ball ins Loch zu brin-

gen. Bei der Abgabe des Spielprotokolls kam öfters die 
Frage: „Bin ich gut gewesen?“
Durchwegs gute Leistungen ließen darauf schließen, 
dass sich einige schon gut vorbereitet hatten, oder ta-

lentierte Mini-
golfer am Start 
waren.  Knappe 
Entscheidung 
gab es bei den 
Herren, wo am 
Ende noch ein 
Stechen um 
Platz zwei not-
wendig war.
Bei der Sieger-
ehrung lobte 

Klaus Reinisch den Einsatz der Teilnehmer und betonte, 
dass bestimmt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz ge-
kommen ist. Mit einem gemeinsamen Erinnerungsfoto 
endete der sportliche Teil.
Für das leibliche Wohl sorgten anschließend die Vereins-
mitglieder des BGC mit einem Grillfest. Bei einem ge-
mütlichen Beisammensein wurde nochmal über Glück 
und Pech beim Spiel diskutiert.

Barmer-Cup 2015 beim BGC Neutraubling
Text und Foto:
Angela Fuchs

Breitensport

Anzeige

Erinnerungsfoto anlässlich des Barmer-Cups 2015
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Erfahrungen

Durch die Recherche nach einem Pistenplan von der 
Minigolfanlage in Kufstein/Tirol wurde ich mit der 

traurigen Nachricht konfrontiert, dass eine der noch 
wenigen, existierenden Sterngolfanlagen Österreichs, in 
Thiersee/Tirol, in diesem Herbst abgerissen wird.
In den 60er- und 70er-Jahren wurden viele Sterngol-
fanlagen in NRW gebaut, sowie einige Anlagen in den 
Niederlanden und Österreich. So konnte sich ein reger, 
länderübergreifender Spielbetrieb entwickeln. 1972 fand 
dann auf meiner jetzigen Heimanlage in Halver die 1. 
Sterngolf-Europameisterschaft statt. Später wurde dar-
aus der Internationale Sterngolfpokal, an dem dann auch 
Vereinsmannschaften teilnahmen.
Durch Terminüberschneidungen wurde dieser länderü-
bergreifende Spielbetrieb dann in den 90er-Jahren lei-
der eingestellt. In den Niederlanden wurden nach und 
nach auch alle Sterngolfanlagen abgerissen. Während 
in Deutschland Sterngolfer ihre eigene Rangliste spie-
len wollten und einige deutsche Spitzensterngolfer (z.B.: 
Hans-Peter Heep, Alexandra Heider (später Wirtz), Wer-
ner Zeppenfeld und Ralf Knippschild) dann später in de 
Kombination spielten, wurden die Tiroler Sterngolfverei-
ne in den Österreichischen Kombispielbetrieb eingeord-
net.
Aktuell gibt es meines Wissens noch vier Sterngolfanla-
gen in Tirol, davon beheimaten drei auch Sterngolfverei-
ne : Thiersee, Zirl und Fügen. Vor zwei Jahren hatte ich 
die Sterngolfanlage in Fügen besucht und auch bespielt. 
Top in Schuss, doch leider war in 14 Tagen nur einmal 
ein Heimspieler auf der Anlage.

Nach dem Turnier in Kufstein fuhr ich dann mit einem 
Sterngolfer aus Thiersee zu seiner vom Abriss bedrohten 
Heimanlage. Top gep  egt und sehr malerisch gelegen. 
Solch ein schönes Fleckchen Erde mit einer Minigolfan-
lage hatte ich vorher noch nie gesehen.
Dort kam ich dann mit dem Platzbesitzer ins Gespräch, 
der sich noch lebhaft an international besetzte Turnie-
re, auch mit Halveraner Beteiligung, erinnern konnte. 
In diesem sehr intensiv geführten, Gespräch stellte sich 
schnell heraus, dass der Abriss im Herbst kommen wird. 
Schon seit Jahren rentiert sich der Platz nicht mehr, da 
in Thiersee massiv die Touristen ausbleiben würden und 
sich die nächste Generation auch nicht mehr stunden-
lang ins Kassenhäuschen setzen möchte. Das heißt, ich 

Sterngolf im Wandel der Zeit...oder ist 
Sterngolf am Ende?

Der Stern auf der Anlage in Fügen

Text und Fotos:
H. Bernd Bremer

Malerisch: Die Sterngolfanlage am Thiersee 
soll in diesem Herbst abgerissen werden.
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werde im nächsten Urlaub dort nur noch eine Heuwiese 
für die Milchviehhaltung wieder  nden. Welch ein Jam-
mer – aber nicht aufzuhalten!
Der USGC Thiersee wird sich umbenennen und ab 2016 
in Innsbruck beheimatet sein, wo man sich in vielver-
sprechenden Verhandlungen über den Bau einer Kombi-
anlage mit der Stadt be  nden. So lange man aber noch 
keinen neuen Platz besitzt, teilt man sich den Sterngolf-
platz in Fügen mit dem heimischen RSGC.
Was tut sich in Deutschland in Sachen Sterngolf? - In-
nerhalb der Sterngolfvereine einiges! Nachdem der SSC 
Halver nun seit vier Jahren am Kombispielbetrieb teil-
nimmt, hat dieses Jahr der SGC Hagen auch eine Kom-
bimannschaft ins Rennen geschickt. Diese hat sofort in 
ihrem Premierenjahr die Meisterschaft in der NBV-Be-
zirksliga erreicht. Der BSC Ennepetal hat nun die dies-
jährige Mannschaftsrangliste gewonnen und möchte von 
seinem Aufstiegsrecht in die NBV-Bezirksliga Gebrauch 
machen. Mein Halveraner Verein möchte seit Jahren 
auch eine zweite Kombimannschaft und könnte nun von 
einer Neuregelung des Kombispielbetriebes in NRW pro  -
tieren. Es soll jedem Verein, ohne Zwang, die Möglichkeit 
gegeben werden, freiwillig am Kombispielbetrieb teilneh-
men zu können.
Ist das nun der Untergang des Sterngolfs? - Meiner An-
sicht nach gerade nicht, sondern es ist die Rettung!
Seitdem ich wieder Minigolf spiele (seit fünf Jahren) hat 
sich jedes Jahr die Teilnehmerzahl an der reinen Stern-
golfrangliste massiv verringert. So ist für mich ganz klar, 
dass diese Form des Spielbetriebes aussterben wird oder 

man öffnet sich, wie die Cobigolfer, auch anderen Ver-
einen. Leider ist dies im Sterngolf nicht zu erwarten, so 
dass die Zukunft der Sterngolfanlagen nur noch im Kom-
bispielbetrieb zu sehen ist. Mittlerweile werden neben 
Halver und Hagen, mit Attendorn (MSC Herscheid) und 
Wermelskirchen (MGC Köln) 2 weitere Sterngolfplätze im 
Kombispielbetrieb angespielt.
Theoretisch könnten dies zwei Vereine in Attendorn sein, 
denn der heimische SSC  Attendorn leistet vor allen Din-
gen eine hervorragende Jugendarbeit. Seit mehr als 20 
Jahren schaffen es die Attendorner jedes Jahr, bis zu 10 
Schüler/innen und/oder Junioren/innen in den Spielbe-
trieb zu bringen. 
Diese Erfolgsgeschichte erreichte ihren krönenden Ab-
schluss mit dem Gewinn des Deutschen Meistertitels bei 
den Schülermmanschaften 2014 sowie einigen Einzelti-
teln. Leider konnte der Attendorner Verein den erfolgrei-
chen Jugendlichen keine sportliche Perspektive im Kom-
bispielbetrieb bieten, so dass die vier Jungs den SSC in 
Richtung Büttgen verließen. Schade, denn so verlor die 
Abteilung wieder einmal sehr gute Jugendliche.
Wieder einmal entwickelte sich damit der reine Abtei-
lungsspielbetrieb zu einer Sackgasse. Wer heute einen 
Spieltag der Jugendrangliste besucht und dort mit den 
Kindern spricht, wird schnell verstehen, warum die  At-
tendorner Schülermannschaft, schweren Herzens, ihren 
Heimatverein verlassen hat...
Leider haben einige langjährige Sterngolfer es immer 
noch nicht verstanden, dass der Kombispielbetrieb die 
einzige Rettung des Sterngolfs sein wird.

Erfahrungen

Anzeige
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Ich wechsele ja bekanntlich zur neuen Saison zur 
Zweitvertretung des BGS Hardenberg-Pötter. Diese 

Mannschaft hat schon sehr lange gute Kontakte nach 
Belgien, und da ich auch schon sehr oft Hallenturniere 
in den Wintermonaten in Belgien gespielt hatte, wurde 
ich jetzt schon von meinen zukünftigen Mannschaftskol-
legen angesprochen, ob ich nicht Lust auf ein „belgisches 
Wochenende“ hätte. Da ich Urlaub hatte und der Rest 
meiner Familie bei Oma in Tirol weilte, sagte ich voller 
Vorfreude zu.
Am Samstagsmorgen waren wir beim Belgier Michael 
Mockel eigeladen. Michael hat eine komplette Minatur-
golfanlage in seinem Garten. Nach einem tollen Früh-
stück zeigte uns Michael seine Anlage und nach 2 Stun-
den Training, konnten wir 4 Runden spielen. Aus Spaß 
machten wir daraus ein „Länderspiel“. Alfred Ebert, Peter 
„Höppi“ Höpner und meine Wenigkeit (H. Bernd Bremer)
als „Team Germany“ gegen „Team Belgien“ mit Michael 
Mockel, Michael Thewys und Pascal Hansen.
Überraschenderweise gewann das deutsche Team sehr 
deutlich. Später wurde dieser Sieg dann noch im Wohn-
zimmer von Michael gefeiert und der tolle Tag ging mit 
leckerem Thaiessen im Vereinslokal des MGC Eupen zu 
Ende. Ein spezieller Dank an Michael für diesen tollen 
Tag!
Am Sonntag machten wir uns dann auf den Weg in die 
tiefste Wallonie zum MGC Bertransart zu einem abso-
luten Minigolf-Abenteuer-Highlight. Pascal Hansen hatte 
Höppi, Alfred und mich auf ein Paarturnier aufmerksam 
gemacht. Ein interessanter Modus und ein für uns voll-
kommen unbekanntes Minigolfsystem hatte unser In-
teresse geweckt. Nach dem hier schon beschriebenen, 
wunderschönen Samstag in Eupen, machten wir uns 
Sonntag früh bei 3°C in den französisch sprechenden 
Teil Belgiens auf. Als wir nach fast 90 Minuten Fahrt aus 
dem Auto stiegen, traute ich meinen Augen nicht. So eine 

Abenteuer Teppich, oder: Warum ist 
Belgien so schön?

Anlage hatte ich noch nie gesehen: Ca. 12 Meter lange 
Betonbahnen mit dünnem, gelochtem, grünem Teppich 
belegt. Durch die Lochung sollte es später noch zu kuri-
osen Läufen kommen. Dieses seltsame System mit Fan-
tasie-Hindernissen ist im  ämischen Teil Belgiens und in 
den Niederlanden weit verbreitet.
Wir hatten nun eine Stunde Zeit zum Training und Pascal 
und Michael Thewys, der auf solch einer ähnlichen An-
lage gross geworden ist, zeigten uns die Anlage. Haupt-
sächlich werden dort harte Bälle, wie gespielt.
Auch der Modus war interessant, mal wurde die beste 
Runde gewertet, dann musste einer die geraden Bahnen 
spielen und der andere die ungeraden usw.
Punkt 10 Uhr ging es los : Altmeister Höpner spielte mit 
Alfred Ebert, Pascal Hansen mit Michael Thewys und ich 
mit der Eupenerin Lucie Betsch. Schon früh war klar, 
dass an diesem Tag Pascal und Michael nicht zu schla-
gen waren, doch Lucie und ich hatten zumindestens den 
Ehrgeiz, nicht Letzter zu werden, Das gelang bravourös, 
denn wir ließen noch ein Heimspieler-Duo und Höppi 
und Alfred hinter uns. In der ersten Runde gelangen uns 
sogar sieben Asse, was auf dieser Anlage schon ein Top-
Wert ist. Einfach ein ungewöhnlicher, aber sensationell 
schöner Minigolftag. Wir werden wieder kommen. Danke 
an den MGC Bertransart für eine perfekte Organisation!

Text und Fotos:
H. Bernd Bremer

Kurioser Salto beim „Teppich-Golf“

Blick auf die Anlage des MGC Bertransart

Erfahrungen
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ABZ: Die World Minigolf Sport Federation (WMF) hat en-
schieden, dass die Kosovo Minigolf Federation Ausrichter 
der World Adventure Golf Masters 2016 sein wird. Was 
waren Deine Gedanken nach dieser positiven Entschei-
dung? 
ABZ: The World Minigolf Sport Federation (WMF) has decided 
that the Kosovo Minigolf Federation (KMGF) will be organizer 
of the Word Adventure Golf Masters 2016? What were your 
thoughts after that positive decision?

L.Z.: Auf diese Neuigkeiten habe ich gewartet, seit ich mei-
ne erste WAGM 2011 in Hastings gespielt habe. Ich habe 
mich gefragt, ob das auch einmal auf unserem Par-64-
Kurs im Kosovo statt  nden könnte und seitdem habe ich 
Stein für Stein dafür gearbeitet, mir diesen Traum zu erfül-
len. Und nicht nur das! Ich habe den WMF-Präsidenten Dr. 
Gerhard Zimmermann und den WMF-Sportdirektor Pasi 

Aho im Oktober 2014 in Bamberg besucht und mit ihnen 
persönlich über meine Idee gesprochen, die WAGM 2016 
im Kosovo auszurichten. 
Ich war dort mit meinem Vorstandsmitglied Kushtrim Vra-
jolli und dem Präsidenten der Firma Eko Invest, Herr Bah-
ri Asllani.
L.Z.: This news I have been dreaming since I have played  rst 
WAGM 2011 at Hastings. I was wondering that this could hap-
pen one day in our Course Par 64 in Kosovo and since that day I 
was building the castle brick by brick to ful  ll my desire and not 
only! I have visited WMF President Dr Gerhard Zimmermann and 
WMF Sport Director Pasi Aho in October 2014 in Bamberg and 
spoke directly about our idea to organize WAGM event 2016 in 
Kosovo. Together with me were Board Member Kushtrim Vrajolli, 
and President of Eko Invest Company Mr Bahri Asllani.

ABZ: War es der Traum des Bauers/Er  nders der Mi-
nigolfanlage im Kosovo, World Adventure Golf Masters 
auszurichten?
ABZ: Has ist be the dream of the creator of the Minigolf course 
in Kosovo to organize the World Adventure Golf Masters?

L.Z.: Ja, das war es. Mein Freund und Chef Dino Asanaj 
war derjenige, mit dem ich mein erstes Mal Minigolf ge-
spielt habe. Die Anlage, die wir heute haben, ist seine 
Idee, auch in Bezug auf seine einzigartigen Anforderun-
gen. Keine andere MOS-Anlage in Europa ähnelt unserer. 
Wir haben 18 Bahnen, die 18 Bahnen von berühmten 
Golfanlagen in der ganzen Welt nachempfunden sind. 
Z.B. Bahn 17 aus Saw Grass, USA (6,25m) und Bahn 13 

Interview

World Adventure Golf Masters 2016: 
Interview mit Lavdim Zyl  u Interview von: Achim Braungart Zink

Fotos: Kosovo Minigolf Association

Blick auf Prishtinagolf, die Adventure-
golf-Anlage im Kosovo

Tre  en mit Dr. Gerhard Zimmermann und Pasi Aho in Bamberg

25



Minigolf Magazin 5/15

aus Saint Andrew, SCO (55m), die kleinste und die größte 
Bahn unserer Par 64-Anlage.
Dino starb im Juni 2012 und zwei Wochen vorher war die 
Ausrichtung einer internationalen Minigolf-Meisterschaft 
im Kosovo das Thema unseres letzten Gesprächs.
L.Z.: Yes, it was. My friend and boss Dino Asanaj was a person 
with whom i have played  rst time Minigolf. The course, that we 
have today, was absolutely his idea, also in the meaning of its 
unique challenges. None of other MOS system Courses in Europe 
is like our course. We have 18 lanes built after 18 lanes of the 
most famous golf courses around the World, such as Hole no 17 
from Saw grass – USA  (6.25 meters) and Hole no 13 from Saint 
Andrew - SCT (55 meters) the smallest and the largest lanes  from 
our Par 64 course. Dino died in June 2012, and two weeks ear-
lier my last conversation with him was exactly about organizing 
International Minigolf Championship in Kosovo.

ABZ: Nun steht die KMGF als Ausrichter der WAGM fest. 
Auf was konzietriert Ihr Euch nun besonders?
ABZ: Now you are  xed as the organizer of WAGM. Where is now 
the main focus of  your Federation?

L.Z.: Wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, alle 
Bahnen unserer Anlage zu trainieren. Die Tatsache, dass 
eine Meisterschaft auf unserer Anlage ausgetragen wird 
ist ein großes Privileg unsere Fähigkeiten als Spieler zu 
zeigen. Es ist nicht einfach das Level unserer 22 Spieler 
zu erhöhen, obwohl die meisten davon bereits seit der Er-
öffnung von Prishtinagolf im Jahr 2010 spielen.
Als Präsident der KMGF habe ich viele Termine und Re-
präsentationsaufgaben bei verschiedenen Institutionen, 
aber die meiste Zeit trainiere ich mit den Spielern, weil ich 
auch der Nationaltrainer bin.
L.Z.: We have been mostly concentrated to exercise all lanes on 
our course. The fact that Championship will be on our course is 
giving us the great privilege to show our qualities as players. It is 
not easy to increase the quality of our 22 players, although even 
the most of them play since the opening of Prishtinagolf in 2010. 
As a President of KMGF I have had also many meetings with re-
presentatives of different institutions, but mostly exercising with 
the players, because I am National Coach as well.

ABZ: Wie zufrieden bist Du mit Deinen Spielern?
ABZ: How satis  ed are you with the players?

L.Z.: Ich kann sagen, dass wir mindestens 10 Spieler/in-
nen haben, die sehr gut sind und ich glaube, dass wir ein 
paar von ihnen unter den Top 10 der WAGM 2016 sehen 
werden. Wir haben in diesem Jahr bei den Czech Mas-
ters 2015 mitgemacht, wo unser Junior Vullnet Mustafa 
Gesamtsieger wurde. Vullnet ist vor ein paar Wochen 18 
Jahre geworden und ist kein Junior mehr, aber er ist einer 
der Spieler, von dem ich bei den WAGM 2016 eine Menge 
erwarte. Genauso wie von Arton Krasniqi, Liridon Mehme-
ti, Burim Nokshiqi, Izedin and Riza Thaçi, Riad Ari   and 

Ylli Morina, aber wir werden bis zum letzten Sonntag im 
Juni 2016 warten müssen.
L.Z.: I can say, that we will have at least 10 players which are 
really good players and I believe to see few of them on top 10 
players in WAGM 2016. This is one of our goals in which we had 
worked a lot. We have participated this year in Czech Masters 
2015, where our junior player Vullnet Mustafa has become over 
all Champion. Vullnet has turned 18 a few weeks ago and he 
is not anymore junior, but he is one of the players from whom 
I expect a lot in WAGM 2016. But we have to wait until the last 
Sunday of June 2016.

ABZ: Erhaltet ihr Unterstützung von Einrichtungen des 
Kosovo?
ABZ: Do you have support from the institutions of Kosovo?

L.Z.: Glücklicherweise haben wir Unterstützung von Re-
gierungseinrichtungen des Kosovo. Das Ministerium für 
Kultur, Jugend und Sport ist unser größter Unterstützer, 
aber auch die Ministerien für Ausländische Beziehungen 
und Europäische Intergration  haben ihre  Hilfe zugesagt.
Und wir glauben an eine Unterstützung der Kummunal-
verwaltung und auch von Kosovo Telecom Vala 900.
Von privaten Firmen werden wir Unterstützung von Eko 
Invest und dessen Präsidenten Bahri Asllani erhalten, 
der während der ganzen Zeit bereit ist, uns zu unterstüt-
zen, um erfolgreich zu sein.
L.Z.: Fortunately we have support from Government Institutions of 
Kosovo. Ministry of Culture Youth and Sports is our biggest sup-
porter, but Ministries such as Foreign Relations and European In-
tegrations had promised to help us as well. We do believe to have 
support from Municipality and Kosovo Telecom Vala 900 as well. 
From private Companies we will have support from Eko Invest 
Company and her President Mr Bahri Asllani, who is the entire 
time ready to help us in order to be successful. 

ABZ: Erzähle uns ein wenig über die kosovarischen Men-
schen in Deutschland.
ABZ: Tell us something about Kosovan people living in Germany.

L.Z.: Die Gruppe der kosovarischen Bürger in Deutsch-
land ist groß und wenn ich Deutschland besuche, zögern 
sie nicht, uns zu helfen. Vor ein paar Wochen habe ich 
mit meinem Kollegen Kushtrim Vrajolli Köln und Leverku-
sen besucht und unsere beiden Landsleute Rasim Çelaj 
und Sabri Prishtina aus Bergisch Gladbach waren sehr 
freundlich zu uns und haben fast jeden Momant mit uns 
verbracht, während wir in Deutschland waren.

Interview

Lavdim Zyl  u Dino Asanaj

Lavdim Zyl  u mit dem kosovarischen Jugendlichen 
Vullnet Mustafa anlässliche des Czech Masters 2015
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In der Zukunft wollen sie uns mit allem helfen, was wir 
in Deutschland zu tun haben, denn wir hoffen, dass wir 
neue Leute  nden, die bereit sind Minigolfanlagen im Ko-
sovo zu bauen.
L.Z.: The group of Kosovan people living in Germany is very big 
and whenever we visit Germany they do not hesitate to care for 
us. Few weeks ago i have visit Cologne and Leverkusen with my 
colleague Kushtrim Vrajolli and our two Country man Rasim Çelaj 
and Sabri Prishtina from Bergisch Gladbach were to kind with us, 
and they have spend almost every moment with us while our stay 
in Germany. In the future they will help us with whatever we may 
need to do in Germany, because we do hope to  nd new people 
who would like to build Minigolf courses in Kosovo.

ABZ: Was macht die KMGF aktuell? 
ABZ: What is KMGF currently doing?

L.Z.: KMGF arbeitet aktuell daran mehr Sponsoren zu  n-
den, um besser auf die WAGM 2016 vorbereitet zu sein 
und kontaktiert jede Woche Spieler der internationalen 
Minigolfgemeinschaft rund um die Welt. Ebenso bereitet 
die KMGF sich auf ein Treffen mit WMF-Präsident Dr. Ger-
hard Zimmermann und WMF-Sportdirektor Pasi Aho vor, 
um den Ausrichtervertrag für die WAGM 2016 zu unter-
zeichnen.

L.Z.: KMGF is currently working to  nd more sponsors in order to 
be better prepared for WAGM 2016 and is contacting every week 
players from International Minigolf Community around the World. 
Also KMGF is getting prepared to visit Bamberg and meet with 
WMF President Dr Gerhard Zimmermann and WMF Sport Director 
Pasi Aho in order to sign the Championship Agreement of WAGM 
2016.

ABZ: Wie viele Länder erwartest Du als Teilnehmer der 
WAGM 2016?
ABZ: How many countries are you expecting to participate in 
WAGM 2016?

L.Z.: Wir hoffen darauf, etwa 25 Nationen mit mehr als 
100 Spielern in einer der unvergesslichsten Minigolf-Meis-
terschaften begrüßen zu dürfen, die jemals veranstaltet 
wurde. Wir würden gerne die besten Spieler aus Deutsch-
land und die besten Spieler jedes Landes bei unserem 
Wettkampf begrüßen dürfen. Mit Freude!
L.Z.: We hope to have around 25 different Countries with more 
than 100 players in total, in one of the most unforgettable Minigolf 
Championships ever hold. We would love to have best German 
players in our Competition such as best players from each Coun-
try. With pleasure!

Interview

Anzeige
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35 Jahre SV Glück Auf Gebhardshagen
Text und Fotos: Doreen Catterfeld

Aus dem MVBN
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Im Jahr 2016 feiert die Minigolfabteilung des weit über 
100 Jahre alten Vereins ihr 35-jähriges Jubiläum und 

rechtzeitig dazu hat die erste Mannschaft den Aufstieg 
von der Bezirksklasse in die MVBN-Landesliga in Angriff 
genommen.
Adolf Grüne, eines der ältesten Mitglieder des Vereins, 
freut sich, dass dadurch mal wieder neues Leben in 
den Verein kommt und die Spielerinnen und Spieler die 
Chance haben, nicht mehr nur die bekannten Plätze aus 
der Bezirksklasse sondern auch bislang unbekannte 
Plätze zu bespielen.
Bisher hat man sich immer gescheut den Aufstieg zu wa-
gen, so Markus Rath, der seit 2011 dem Verein angehört 
und dessen Sportwart ist.
In geraumer Vorzeit, sagen die „alten Hasen“, war der 
Verein sogar in der Bundesliga aktiv.
Auf der MVBN-Filzmeisterschaft im September in Bad 
Münder habe ich versucht zu ergründen, wann diese 
große Zeit des Vereins denn eigentlich genau war. Aber 
keiner der vielen dort spielenden Aktiven konnte sich er-
innern. Es muss jedenfalls schon einige Jahrzehnte her 
sein, denn selbst die amtierende Senioren-Europameis-
terin Nicole Warnecke konnte keine Auskunft geben. Und 
Nicole golft seit 1993.
Ein bisschen traurig ist es schon, dass es selbst auf der 
Geschäftsstelle keine Aufzeichnungen aus den Glanzzei-
ten, in denen die Minigolfer des SV Glück Auf Gebhards-
hagen „so weit oben“ spielten, gibt.
Aber jeder Verein musste einmal klein anfangen und sich 
langsam bewähren. Oder sich nach einer Flaute wieder 
zusammenraufen und neu  nden, sei es als Verein, Ab-
teilung oder als Team. 

Der SVGA Gebhardshagen möchte nun erst einmal die 
Landesliga für sich erobern und versuchen, in der neu-
en Saison die Klasse zu halten. Und alles Weitere auf 
sich zukommen lassen, denn nach oben ist es immer ein 
steiler Weg. Wie viele seiner Mitstreiter, so erhofft sich 
auch Uwe Brandstettner, durch einen Aufstieg das Ken-
nenlernen und Austrainieren vieler neuer Anlagen, denn 
nur dadurch kann man sich weiter entwickeln und seine 
Ziele immer weiter stecken.
Die Mannschaft ändert sich zur neuen Saison nur ge-
ringfügig. Da letztes Jahr mehrere Spieler am Aufstieg 
mitwirkten stößt nur Doreen Catterfeld als Reserve hin-
zu. Man ist mittlerweile eine eingeschworene Gemein-
schaft, die sich fast 
blind versteht. 
Im Zusammenhang mit 
dem 35-jährigen Beste-
hen plant der Verein ein 
„Ritter-Gebhard Pokal-
turnier“ welches in den 
Sommermonaten des 
Jahres 2016 statt  nden 
soll.
Dies wäre ein guter 
Grund, dass viele Akti-
ve, aus vielen Vereinen 
und den unterschied-
lichsten Ligen die gute 
alte Turniertradition 
beim SV „Glück Auf“ 
Gebhardshagen fortset-
zen.

Die 2016er-Mannschaft des SV Glück Auf Gebhardshagen: 
Uwe Brandstettner, Viola Piper, Andreas Hildebrandt, Adolf 
Grüne, El   (die einzige Passivspielerin des SVGA) und Markus 
Rath (v.l.n.r.)

Adolf Grüne bei der Filz-
meisterschaft 2016
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Aus dem NBV
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Da sitzt er. Die Holzbank in der gep  egten Anlage des 
1. Bahnen-Golf-Club (BGC) Rodalben würde durch-

aus Platz bieten für weitere Mitglieder des Clubs. Aber 
Maik Nikolaus (34) ist für geraume Zeit der Bankhalter.

Links und rechts neben sich hat er seinen Schriftkram 
abgelegt, dazu viele bunte Bälle und einen Schläger. Der 
Blick schweift konzentriert zu den Sportkameraden auf 
der Bahn. Zu den Mannschaftskollegen, aber auch zu 
den Miniaturgolf-Azubis. Der Primus auf der Schwall-
born-Anlage gibt Tipps, theoretisch und praktisch. Und 
alle nehmen seine Hilfe dankbar an.

Maik Nikolaus hat im Verein eigentlich keine Funktion. 
Weder im geschäftsführenden Vorstand noch im erwei-
terten Ausschuss. Aber sein Rat und seine Erfahrung 
sind gefragt. Und der Miniaturgolf-„Pabst“ gibt sein Wis-
sen gerne weiter. Beispielsweise an Julia Klöckner, die 
rheinland-pfälzische CDU-Che  n und Stellvertreterin der 
Bundesvorsitzenden Angela Merkel. Die Spitzenpolitike-
rin ernannte bei einem Prominenten-Turnier in Rodalben 
Maik Nikolaus spontan zu ihrem „persönlichen Berater“.

Der 34-jährige Maik Nikolaus hat seine Miniaturgolf-Kar-
riere vor 27 Jahren begonnen. Natürlich beim Vorzeige-
Club in der Südwestpfalz. Er hat seinen Heimat-Verein 
nie verlassen („einmal Rodalber – immer Rodalber“), ob-
wohl es ihn schon öfter in die Fremde zog. „Einer meiner 
Träume ist es, einmal in der Bundesliga zu spielen“, hegt 
der Vater zweier Kinder durchaus verständliche Wün-
sche, die seinem sportlichen Leistungsniveau nur för-
derlich sein können. So sieht es auch Thomas Magin, 
Sportwart des rheinland-pfälzischen Verbandes: „Natür-
lich hatte Maik Nikolaus auch schon Angebote, überre-
gional zu spielen. Beispielsweise in der zweiten Liga in 
Ludwigshafen, was aufgrund der vielfältigen neuen Anla-
gen bei der Weiterentwicklung helfen würde. Aber auch 
aus familiären Gründen passt das nicht.“ Übrigens: Maik 
Nikolaus‘ Vorbild ist der deutsche Meister Robert Hahn – 
vom MGC Ludwigshafen.

Selbst war Maik Nikolaus noch nie deutscher Meister. 
Aber immerhin holte er 2013 bei den Titelkämpfen in 
Rodalben die Bronzemedaille. Und kürzlich belegte er 
in Kelheim den sechsten Platz. „Da hätte ich durchaus 

Maik Nikolaus, BGC Rodalben: 
Ein Familienmensch auf Erfolgskurs

Aus dem MRP

Text: Günther Kohlmann
Foto: Stephanie Anton

Gute Leistungen dank großer Konzentration: Maik Nikolaus 
ist der beste Miniaturgolfer der Südwestpfalz.
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Fünfter werden können. Doch ich war wohl nicht kon-
zentriert genug“, meinte der Eternit-Spezialist selbstkri-
tisch. 
Diese Erkenntnis führt den „Otto Normalbetrachter“ 
automatisch zur Frage: „Wie kommt der Miniaturgolfer 
ganz nach vorn an die Spitze? Die Antwort gibt der ehe-
malige Sterngolf-Nationalspieler Stefan Scheider: „Da 
sind wir dann beim Thema Talent. Manche schaffen es 
nie – um das auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, ganz 
entscheidend ist, sich von ersten Misserfolgen nicht ab-
schrecken zu lassen. Es ist noch nie ein Golfgenie vom 
Himmel gefallen. Wenn ich mit diesem Sport anfange, 
muss ich davon ausgehen, dass ich in der ersten Zeit 
Niederlagen erlebe. Das erste Jahr ist ein Lehrjahr – 
egal, wie talentiert man ist. Manche schaffen es sogar, 
sich im ersten Jahr für gewisse Ziele zu quali  zieren, 
aber keiner wird in der Spitze mitspielen. Zielstrebigkeit, 
Zähigkeit, sich nicht von Misserfolgen zurückwerfen zu 
lassen – das sind wichtige Voraussetzungen.“ 
Was Maik Nikolaus betrifft, ergänzt Thomas Magin: „Er 
ist ein Experte für Eternit-Bahnen und deshalb immer 
wieder in den Zwischenrunden der deutschen Meister-
schaften im Miniaturgolf vertreten. Außerdem hat er et-
liche Pokalturniere gewonnen. Für noch größere Erfolge 
müsste er deutlich mehr Erfahrung auf Beton-Bahnen 

Aus dem MRP

sammeln, da die Kombination die Königsdisziplin ist. 
Doch dafür müsste er recht weite Wege zum Training auf 
sich nehmen.“

Klar, dass Maik Nikolaus ehrgeizig genug ist, seine sport-
lichen Ziele zu erreichen. Das unabdingbare Talent wur-
de ihm ohnehin von seiner Mutter Monika in die Wiege 
gelegt. Aber der südwestpfälzische Ausnahme-Miniatur-
golfer verkörpert nicht den gnadenlosen Einzelkämpfer. 
„Ich bin eher ein Teamplayer, sonst wäre ich nicht ich.“ 
Und das unmittelbare Umfeld ist ein wichtiger Bestand-
teil des sportlichen Tuns: „Vor wichtigen Wettbewerben 
werden Kraft und Ruhe bei der Familie getankt, die na-
türlich während des Turniers hintanstehen muss.“ Das 
führt aber nicht zu Problemen, zumal Ehefrau Sandra 
und Tochter Jana ebenfalls mit sportlichen Ambitionen 
das Spiel mit dem kleinen Ball betreiben.

Ob Maik Nikolaus jemals in der Bundesliga oder im Na-
tionalteam zu  nden sein wird, ist derzeit nicht abseh-
bar. Aber seine Leistungen werden nicht nur beim BGC 
Rodalben anerkannt, sondern auch beim Minigolfsport-
verband Rheinland-Pfalz. Sportwart Thomas Magin: „Im 
Januar wird der Landeskader festgezurrt. Maik Nikolaus 
wird dabei sein.“
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Die Grüne Lunge in Bitterfeld zu beleben, für Anwoh-
ner und Gäste attraktiv zu machen, ist das Anliegen 

des Vereins Pepe-activ. Bitterfeld - da denkt mancher an 
Monika Marons „Flugasche“, eine Industrielandschaft als 
Dreckschleuder: „B. ist die schmutzigste Stadt Europas“, 
so hieß es 1981 in Marons Debütroman, der in der DDR 
nicht erscheinen durfte.  Doch heute ist alles anders: Mo-
nika Maron beschrieb zwischenzeitlich im „Bitterfelder 
Bogen“ den Wandel nach der Wende  von einer herunter-
gewirtschaften ökologischen Krisenregion bis zum Neu-
anfang im Zeichen der  Solarindustrie.  Käme sie heute 
wieder nach Bitterfeld, stünde auch die Überlebenskrise 
der Solarindustrie, zugleich der demogra  sche Wandel 
und die eine oder andere Initiative, diesem zu begegnen, 
im Blickpunkt eines dritten Bitterfeld-Buches. 
Spräche Maron mit den beiden Bitterfeldern Andreas 
Sommer und Ricardo Strauß, müsste ihr und ihren Le-
sern über Zukunft der Region nicht bange sein. Beide en-
gagieren sich ehrenamtlich als Projektkoordinatoren, die 
ihre ganze Kraft in die Umgestaltung der Grünen Lunge 
stecken. Direkt am Tiergehege, wo schon ein gastronomi-
sches Angebot besteht, entstand zuerst ein Großschach-
feld. Jetzt entsteht direkt daneben ein Minigolfplatz. Mit 
Michael Wasians Team der MDR-Sendung „Mach Dich 
ran“, das mit dem unter dem Motto „MITMACHEN STATT 

MECKERN“ vorfuhr, wurde ein in jeder Hinsicht tatkräf-
tiges Medienteam für Berichterstattung und praktische 
Unterstützung gewonnen. 

Wasian ist bekannt für Problemlösungen: Möglichst in-
nerhalb eines Tages soll vorzeigenswertes realisiert, die 
ehrenamtliche Arbeit vor Ort dadurch unterstützt wer-
den. Ein bisschen Vorlauf war nötig, Baumaterial dann 
aber schnell zur Hand, die Unterstützung der lokalen 
Firmen bis hin zum Catering für diejenigen, die Teil der 

Aus dem BVSA

MDR zu Gast in Bitterfeld: MITMACHEN 
STATT MECKERN Text: Heiner Sprengkamp

Fotos: Gerhard Jaenichen
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Improvisation: Heiner Sprengkamp im Gespräch mit 
dem MDR-Team an einer improvisierten Minigol  ahn

Das „MITMACHEN STATT MECKERN-Mobil“
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INFOS UND BERATUNG:
Tel.: 0234 95128-40 www.ass-team.net

PREIS.SIEGER.
LIMITIERTE AKTION

CITROËN C4 CACTUS 
1,6 l BlueHDI, 73 kW (99 PS) vorher ab

229 €*
jetzt ab

mtl. Komplettrate289 €*2889 289 jetzt ab229 €*

mtl. Komplettrate

Aus dem BVSA
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Minigolfaufgabe bewältigen: Einfriedung des 
Geländes mit einem Zaun.  
Mit Gerhard Jaenichen war der Vorsitzende 
des Bahngolfverbandes Sachsen-Anhalt na-
türlich vor Ort: „Wir hoffen, dass sich hier 
in attraktivem Ambiente eine schöne Anlage 
etabliert, die den Freizeitwert des Stadtteils 
erhöht und sich vielleicht auch ein neuer 
Minigolfverein etabliert, der im Turnier- und 
Wettkampfbetrieb des BVSA langfristig eine 
Rolle spielen kann.“ 
„Wir  nden es einfach prima, dass sich der 
Funktionär für unsere Sache interessiert“, 
ergänzte Andreas Sommer im Interview 
mit der Mitteldeutschen Zeitung. „Wenn 
wir schon eine wettkampftaugliche Anlage 
mit 18 Bahnen bauen, dann soll auch von 
Anfang an alles richtig sein“, sagte Ricardo 
Strauß. Die Miniaturgolfanlage wurde in gu-
tem Zustand erworben und soll 2016 aufge-
baut werden. Bis dahin bleibt vielleicht noch 
die Gelegenheit, auf der extra für den MDR-
Fernsehtermin in zwei Tagen gebauten Filz-
golfbahn den neuen Sport zu erbroben. Für 
die Kitakinder, die das Projekt begleiteten, 
war‘s jedenfalls schon ein Riesenspaß.

Heiner Sprengkamp als „Minigol  erzieher“: 
Die Kitakinder hatten einen Riesenspaß.
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Liebe Sportfreunde, 

am ersten Juniwochenende diesen Sommers, dem Tag 
des Breitensports 2015, haben einige Vereine das Kon-
zept „Wer wird Minigolfer des Jahres?“ umgesetzt und 
damit die Chance genutzt, zahlreiche potentielle Neumit-
glieder anzusprechen und auf unseren Sport im Rahmen 
einer bundesweit einheitlichen Breitensport-Maßnahme 
aufmerksam zu machen. 

Diese Idee soll auch im kommenden Sommer erneut auf-
gegriffen und am Tag des Breitensports 2016, der am 
Wochenende des 09./10.07.2016 statt  nden wird, um-
gesetzt werden! 

Wie schon in diesem Jahr wird der DMV ein ganzheitli-
ches Programm zur Verfügung stellen, für das sich Ver-
eine im nächsten Frühjahr anmelden können. Anschlie-
ßend werden alle Materialien in gewünschtem Umfang 
zugesandt. 

Ein Überblick über den Zeitplan und die organisatori-
schen Eckdaten: 

Ausblick: Tag des Breitensports 2016

Ausblick
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Uns allen ist klar, wie 
wichtig wirksames En-
gagement im Bereich 
breitensportlich aus-
gerichteter Maßnah-
men ist, um unserem 
Sport mittel- und 
langfristig die Zu-
kunftsfähigkeit zu er-
halten. Daher möchte 
ich Euch bitten, andere 
Termine (bspw. vereinsin-
terne Turniere, Pokalturniere etc.) 
an diesem Wochenende als weniger wichtig zu erachten 
und gegebenenfalls zu verschieben. 
Nur mit einer großen Anzahl an teilnehmenden Vereinen 
ist es möglich, diesen Tag in den Medien auch entspre-
chend zu vermarkten und damit noch stärker auf un-
seren schönen Sport hinzuweisen und für den Sport zu 
interessieren.

Wir danken Euch schon jetzt für Euer Engagement und 
freuen uns auf einen erfolgreichen Tag des Breitensports 
im neuen Jahr! 

Bei Fragen und Anregungen könnt Ihr Euch jederzeit 
gerne bei mir melden.

Manuel Möhler 
2. Vorsitzender Breitensport der DMJ 

breitensport@minigolfjugend.de

Präsentation des konkreten Konzepts mit allen 
Detailinformationen

Anmeldung für den Tag des Breitensports 

Zusendung des Materialpaktes  

Durchführung des Tags des Breitensports  

März 2016 (Zentrale Tagungen des DMV)

bis April 2016

Mai 2016 

09./10.07.2016

Ausblick 1/16
     Redaktionsschluss: 16.03.2016
U23-LÄNDERKAMPF
Bei dem seit einigen Jahren etablierten Länder-
kampf werden junge Nachwuchsspieler an die in-
ternationale Spitze herangeführt.

BREITENSPORT:
Vorstellung der Unterlagen und des All-Inclusive-
Pakets für den Breitensporttag 2016 

ZENTRALE TAGUNGEN:
Alle wichtigen Beschlüsse der DMV-Bundesver-
sammlung im Überblick

50 JAHRE DMV:
Im Oktober 2016 feiert der DMV sein 50-jähriges 
Jubiläum. Wir beginnen in Ausgabe 1 mit einem 
kleinen Rückblick in die Verbandsgeschichte.
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