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Ihre Vorteile

*

Erste Befüllung Ihrer Eistruhe
& 100 Minigolfbälle GRATIS!

2%

garantierte zusätzliche Rückvergütung auf den Nettoumsatz
Ausbezahlung erfolgt über Deutscher Minigolfsport Verband

Ihre Konditionen und weitere Informationen erhalten Sie
über Ihren NESTLÉ SCHÖLLER Ansprechpartner vor Ort.

Erstkontakt: Tel. 0911.938-2122

Kontakt für weitere geldwerte Vorteile
der Zusammenarbeit mit dem DMV:
markus.janssen@minigolf-marketing.de
oder info@minigolfsport.de

* nur gültig bei Abschluß einer Eisliefervereinbarung im Juni 2008 / Gratismenge maximal 20 Verkaufseinheiten
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-Plätze
Der Hundertste wird gesucht
Unsere MinigolfCard ist auf Expansionskurs, immer mehr Minigolfplätze
machen mit. Allein im April 2008 sind
Anlagen in Bergisch Land, Wesseling,
Wuppertal, Würzburg, Chorin, Bad
Mergentheim-Markelsheim, Tuttlingen,
Leipzig (AOK-Anlage) und Flöha neu
hinzugekommen. So kann man davon
ausgehen, dass bis Ende des Jahres 2008
wie geplant mehr als 100 Plätze mitmachen
und die Flächendeckung der MinigolfCard
immer dichter wird.
Besonders attraktiv ist dabei die PremiumPartnerschaft der Platzbetreiber mit dem
DMV, weil es dabei über die bessere
Platzauslastung hinaus auch attraktive
Gegenleistungen gibt: Zum Beispiel jährliche
Warengutscheine (dieses Jahr z.B. jeweils 20
Euro bei Golf-Wagner, Monrepos Grötzinger
und Fun-Sports), schwimmbadblaue
Anlagenbälle von Nestle-Schöller, Verlinkung
der Anlage auf unserer Homepage,
Zulassung der Anlage zum Turnierbetrieb natürlich mit der Möglichkeit zur Verrechnung, wenn die Zulassung bereits erteilt
ist.
Ganz schwer wiegt dabei auch der 3,5%Zusatzrabatt auf die Nettoumsätze für alle
alten und neuen Nestlé-Schöller-Kunden, der
exklusiv für unsere Premium-Partner
gewährt wird. Derzeit wird mit NestléSchöller an einem attraktiven Konzept für
Kindergeburtstage auf dem Minigolfplatz gearbeitet, gleich nach Fertigstellung
werden unsere Premium-Partner ganz genau
darüber informiert.
Aufmerksam machen möchte ich Sie bei
dieser Gelegenheit nochmals auf unsere
Minigolf-Familiensportfeste als Pilotprojekte, die vom Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB) mit einem hohen

finanziellen Betrag gefördert werden. Sofern
Sie noch Interesse haben, sich im laufenden
Jahr daran zu beteiligen, werde ich Ihnen
gerne Informationsmaterial dazu senden einfach eine kurze Nachricht per E-Mail
(vizepraesident-breitensport@minigolfsport.de). Derzeit werden dafür noch 5
ausrichtende Plätze gesucht, die die
MinigolfCard akzeptieren oder vorher noch
einführen werden. Es lohnt sich, das zeigt
Ihnen der Bericht aus Buckow in diesem Heft.
Interessant wäre es, wenn wir einen
Turnierkalender für MinigolfCardSpielerInnen erstellen und veröffentlichen
könnten. Wenn Sie ein oder mehrere Turniere
für HobbyspielerInnen auf Ihrem Platz
veranstalten, bei dem auch „auswärtige“
SpielerInnen mit MinigolfCard willkommen
sind, dann geben Sie mir die erforderlichen
Daten (Adresse der Anlage, Datum und
Uhrzeit des Turniers, Anzahl der gespielten
Runden sowie eventuelle Besonderheiten)
baldmöglichst per E-Mail an die Adresse
vizepraesident-breitensport@minigolfsport.de durch. Der Kalender wird dann auf
unserer Internetseite und per E-MailRundschreiben veröffentlicht. Wir bitten
allerdings um Verständnis dafür, dass hierbei
nur Anlagen Berücksichtigung finden können,
die auch die MinigolfCard akzeptieren.
Wenn Sie als Anlagenbetreiber Interesse an
den vielen Vorteilen haben, die mit der
Einführung der MinigolfCard verbunden sind,
dann wenden Sie sich einfach per E-Mail an
uns, fordern Sie Informationsmaterial an
oder hinterlassen Sie Ihre Rufnummer für
ein persönliches Gespräch. Wir informieren
Sie gerne ausführlicher!
Michael Seiz
DMV-Vizepräsident (Breitensport)
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Minigolf-Quiz
Das Minigolf-Quiz 2008. Darum geht es: In jeder Ausgabe gibt es eine Frage. Den Antworten ist eine Zahl
zugeordnet. Am Ende des Jahres (nach der 5. Ausgabe) hat jeder Teilnehmer eine Zahlenkombination!
Die richtige Kombination einfach per Postkarte oder Email an die Redaktion schicken. Es warten Preise für 6
ausgeloste Teilnehmer.
Bitte senden Sie nach der 5. Ausgabe Ihre Zahlenkombination per
Postkarte an folgende Adresse:

Sie können auch per E-Mail teilnehmen. Einfach eine E-Mail mit dem
Betreff „Minigolf-Quiz“, der richtigen Zahlenkombination und Ihrer
Adresse an:

Redaktion Minigolf Magazin
Achim Braungart Zink
Schäferstraße 13
53859 Niederkassel

minigolfmagazin@minigolfsport.de

Einsendeschluss: 31.01.2009

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Frage 2/2008:
Wie heißt der Autogrammsammler, der eifrig die Unterschriften unserer BundeligaStars in Leipzig sammelte?
1
4
9

Rainer Hilpert
Rainer Hille
Rainer Hilgers

(UVFKHLQXQJVPRQDW0DL
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Liebe Leserinnen und Leser,
die zweite Augabe des Minigolf Magazin liegt nun vor Ihnen und wir hoffen,
dass Sie beim Lesen genauso viel Spaß haben werden, wie die Redaktion bei
der Zusammenstellung. Medienereignisse, Familiensportfeste, Interviews, ...,
eine Menge interessanter Berichte erwartet Sie.
Leider ist es uns durch die Kurzsaison nicht möglich, alle Ereignisse immer zeitnah zu liefern, denn dafür ist die Zeit einfach zu knapp.
So standen zwar in diesen Wochen die Nationen-Cups auf dem Programm, diese
konnten aber leider nicht mehr für diese Ausgabe berücksichtigt werden (wird
im nächsten Heft nachgeholt).
Herzlich willkommen heißen möchte ich auch den Hamburger Bahnengolf Verband und den Bahnengolf-Verband Sachsen-Anhalt in diesem Heft , die dem
Beispiel des MVBN gefolgt sind und nun ihre Landesverbandseiten im Minigolf
Magazin präsentieren. Die Seiten sehen schon fantastisch aus und wir würden
uns wünschen, wenn auch die anderen Verbände mit der großen Spielberechtigungspauschale diesem Beispiel folgen. Denn nur so kann das Magazin bunter und interessanter werden und zugleich einer breiten Leserschicht
tollen Lesestoff bieten. In diesem Sinne, viel Spaß!
Achim Braungart Zink
Redaktion

,PSUHVVXP
Fachzeitschrift und offizielles Mitteilungsorgan des Deutschen Minigolfsport Verbandes (DMV) und der
Deutschen Minigolfsport-Jugend im DMV, Köln (ISSN 1861-3276), Spitzensportverband im DOSB.
Herausgeber: Minigolf Marketing GmbH, Panzerleite 49, 96049 Bamberg, Geschäftsführer: Markus Janssen,
Friedlandstraße 28, 47829 Krefeld, Tel.: 0175/3031528, E-Mail: Markus.Janssen@Minigolf-Marketing.de
Redaktion: Achim Braungart Zink, Schäferstraße 13, 53859 Niederkassel, Tel.: 0177/3112823, E-Mail:
minigolfmagazin@minigolfsport.de,
Walter Teupe, Achterkamp 89, 24106 Kiel, Tel.: 0171/9490487
Druck: Druckerei Frank, Sammerswinkel 2, 96135 Waizendorf
Erscheinungsweise: 5x jährlich
Auflage: 3800 Exemplare
Bezugspreis: 12 Euro jährlich inklusive Porto und gesetzlicher Umsatzsteuer; jährlich im Voraus zahlbar.
Abonnementskündigungen sind nur unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Für Anzeigen gilt die aktuelle Preisliste.
Anzeigenverwaltung: Minigolf Marketing GmbH, Markus Janssen, Friedlandstraße 28, 47829 Krefeld
Markus.Janssen@Minigolf-Marketing.de
Bank: Volksbank Bad Münder e.G., BLZ: 25491744, Konto-Nr.: 56520200
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Walter Teupe (DMV-Referent für Öffentlichkeitsarbeit)
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bamberg. Der Nachdruck aller Textbeiträge mit Quellenangabe, auch
gekürzt, ist erwünscht. Zwei Belegexemplare werden erbeten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte
und Bildsendungen wird keine Gewähr übernommen. Zuschriften können ohne ausdrücklichen Vorbehalt
im Wortlaut oder auszugsweise und gekürzt veröffentlicht werden. Mit Namen gekennzeichnete Artikel
drücken nicht unbedingt die Meinung des DMV oder der Redaktion aus.
Minigolf Magazin is published five times a year. The subscription for European foreigners is 15 Euro included
porti for one year.
Die Redaktion dankt allen Mitwirkenden für ihre Unterstützung.

6

Ausgabe 2/2008

Minigolf#)#<+0

Barbara Schmid:
Schulsportbox
für die DMJ
„Der einfachste Weg führt über die Schule“
Weißenburg – eine kleine mittelalterliche Stadt im
Herzen von Bayern, in der Nähe von Nürnberg. Es ist
der 01. Mai 2008 und viele nutzen das schöne Wetter
für Ausflüge aus, nicht nur weil Vatertag ist. Soweit
nichts Besonderes. Und doch: In diesem Weißenburg
gibt es einen neuen Pächter der schönen Minigolfanlage gleich neben dem Schwimmbad. Diese Familie
Felber ist mit vollem Engagement und frischem Elan
an ihre neue Aufgabe gegangen und lockt das
interessierte Publikum mit außergewöhnlichen Ideen.
„Gewinnen Sie ein Duell mit einer Europameisterin!“,
stand auf den Plakaten. Über 40 ambitionierte
Freizeitgolfer trugen sich in die Listen ein. Die glücklichen Gewinner mussten sich zunächst noch qualifizieren, um einen der begehrten Plätze für ein Duell
zu ergattern. Am „Turniertag“ wurde dann jedem
Hobbyspieler eine Bahn zugelost, an der er oder sie
dem Profi Paroli bieten durfte.
Kaum zu glauben, aber wahr. So lassen sich Menschen
für unseren Sport begeistern. Jung und Alt staunten
über die vielfältigen Spielmöglichkeiten unseres
Sports.
Warum erzähle ich von diesem kleinen Ereignis?
-Zunächst wurde hier öffentlichkeitswirksam Minigolfsport an den Mann gebracht.
-Eine großartige Idee hatte Erfolg!
-Jetzt können sich Nachahmer finden, weil diese Idee
bekannt gemacht wird.
-So kann und wird Weißenburg ein Puzzleteil in der
großen, neuen, schönen, hoffentlich sehr umfangreichen Spielebox sein, die jetzt entstehen soll.
Welche Idee und Motivation steckt hinter der
„Spielebox“?
Bei der DMJ-Vollversammlung in diesem Jahr
berichteten viele Jugendwarte von der immer
schwieriger werdenden Jugendarbeit und vor allem
vom Problem, Jugendliche für unseren Sport zu
begeistern. Ich meine, dass der einfachste Weg dafür
über die Schule führt. Diese Schiene wird noch viel zu
wenig beschritten. Jedoch:
-Wie soll man an Schulen herantreten?
-Wie überzeuge ich Lehrer und Rektoren von einem
Minigolfprojekt?
-Woher bekomme ich geeignetes Ballmaterial und
Schläger?
-Vor allem, was mache ich dann mit der Schüler- bzw.
Jugendgruppe auf dem Minigolfplatz?
-…

Fragen über Fragen, die die Hürde für den Einstieg
schwierig machen. Daher wurde bei der Arbeitstagung
der Jugendwarte der Wunsch geäußert, doch hierfür
ein Paket zu schnüren. Das neue Paket trägt nun den
Arbeitstitel Ä6FKXOVSRUWER[³
In diese Box würden wir gerne all Eure tollen, großen
und kleinen Ideen füllen, damit sie möglichst bunt
und hilfreich wird. Und denkt bitte nicht, Eure Idee,
Eure Erfahrung sei zu klein oder zu unwichtig. Jede
Idee ist ein Puzzleteil, das das Gesamtbild abrundet.
Also helft mit und schickt Eure Erlebnisse, die Ihr mit
Jugend- oder Schulgruppen gemacht habt, an die DMJ.
Natürlich soll die Schulbox gleichermaßen möglichst
viele organisatorische, pädagogische, methodische,
didaktische und sonstige Stolpersteine beseitigen
helfen. Wir haben uns also in diesem Jahr viel
vorgenommen, um dieses Schwerpunktthema auf den
Weg zu bringen. Der Schulsport kann und muss aber
vorangetrieben werden.
Damit dieses Projekt überhaupt gelingen kann,
brauchen wir viele helfende Hände. Deshalb gibt es
neben dem gesamten DMJ-Vorstand als
Ansprechpartner noch die hierfür eigens ins Leben
gerufene Arbeitsgruppe „Schulsport“, der Stefan Mohr
(Wetzlar), Laura Müller (Jugendsprecherin), Markus
Schmälzle (2. Vorsitzender BBJ), Michael Seiz (DMVVizepräsident Breitensport) und ich angehören. Wir
alle sammeln Ideen für unsere gemeinsame
Ä6FKXOVSRUWER[³.
Jugendwarte, Jugendbetreuer, Lehrer, Jugendliche und
alle, die zu diesem Thema „Schulsportbox“ etwas zu
sagen haben, dürfen sich auch gerne direkt an mich
wenden (E-Mail: minigolfjugend@minigolfsport.de
oder Telefon 09333- 90135).
Barbara Schmid
DMJ-Vorsitzende
Barbara Schmid
Geboren: 03.07.1955
Aktiv seit: 1985
seit 2003 Senioren-Nationalspielerin
Mannschaftseuropameisterin 2005
Einzeleuropameisterin 2005
Deutsche Meisterin 2006
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Max Hermann im
Maintower & weitere
Mediengeschichten
Auch 2008 gibt es jede Menge Anstöße zur Mitgliedergewinnung
„Wir brauchen um 14 Uhr einen Eurer besten
Minigolfer für einen Drehtermin. Ausgestrahlt würde
das heute abend bei HR Maintower“, meinte der TVMann am anderen Ende der Strippe. Beim Blick auf
die Uhr hätte ich angesichts der Kurzfristigkeit
normalerweise Schweißausbrüche kriegen müssen,
aber was ist schon normal, wenn man die Möglichkeit hat, eine kleine Sportart ins verdiente Rampenlicht zu stellen?
Unmögliches wird also sofort erledigt, weshalb ich
aus 700 Kilometer Entfernung spontan zusagte:
„Ich melde mich in einer halben Stunde!“ Keine zwei
Minuten später hatte ich Max Hermann am Rohr, und
der Mainzer Jugend-Europameister war sofort zu
allen Schandtaten bereit. Danke, lieber Max, denn
ohne solche Bereitschaft würde die Medienarbeit
nicht annähernd so florieren, wie sie das auch 2008
tut. Ein paar Stunden später drehte das H3-Team
mit Max seine Story im Mainzer Hartenbergpark, und
abends ging die Sache auf Sendung. Kaum Zeit,
diese Aktion der Minigolfgemeinde anzukündigen –
sozusagen zwischen Tür und Angel erledigt.
Ebenfalls überraschend kam das Begehren eines
Produktionsteams, das für „KIKA“ eine Aktion auf
einem Berliner Minigolfplatz abdrehen wollte. Ein
paar Tage später „tobte der Berliner Bär“ bei den
Insulanern. Aber auch solche Sachen bearbeite ich
mit großem Interesse: Anlässlich eines Projektes
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung („Jugend und
Wirtschaft“) wählte ein Schüler eines Gießener Gymnasiums das Thema Minigolf aus. Versteht sich von
selbst, dass der junge Mann ausreichend mit Infos
versorgt wurde.
Natürlich gibt es auch planbare Öffentlichkeitsarbeit.
So will ich dieses Jahr versuchen, die Aufmerksamkeit
der Medien auch auf Jugend- und Seniorenturniere
sowie die 2. Bundesliga zu lenken. Keine leichte Aufgabe, denn wer hat zum Beispiel schon mal ein
Seniorenfußballspiel im Fernsehen gesehen?
Tennisturniere im Seniorenbereich werden ebenfalls
nicht übertragen, und die Sportjugend findet im TV
mehr oder weniger auch nicht statt.
Der „Jugend-Länderpokal“ in Trappenkamp war für
mich ein erster Testlauf. „Sat.1 Regional“ bastelte
eine Minigolfgeschichte um die Kielerin Jasmin Uhl,
während der NDR seine spezielle Wetterkarte direkt
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von der Trappenkamper Betonanlage ausstrahlte.
Außerdem habe ich mich riesig gefreut, dass die
umliegenden Tageszeitungen teilweise ganzseitig
vor- und nachbericht haben und mehrere Redakteure und Fotografen eigens vor Ort waren. Die
Rede von den „Trappenkamper Winterspielen“
machte auch bei den Medien schnell die Runde, denn
die Damen und Herren waren letztlich tief beeindruckt, wie man sich bei winterlichen Temperaturen
derart konzentrieren kann.
Zu dieser Zeit liefen längst die Bemühungen, die
öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten für die 1.
Bundesliga zu interessieren. Das Interesse der Sender
ist vorhanden, unsere Spielzeiten vermasseln ihnen
jedoch die konkrete Planung.
Wer sonntags aktuell berichten will, kann nicht bis
abends auf die Ergebnisse warten, um dann den
Beitrag entsprechend zu schneiden. Dass es
trotzdem gelingt, die eine oder andere Nische im
Programm zu finden, hat der Bundesligaauftakt in
Leipzig gezeigt. Dort hatte sich der MDR
angekündigt, und außerdem war das „LeipzigFernsehen“ vor Ort. Solange die Bundesliga
sonntags bis in die Puppen spielt, werden wir es also
in die „ARD Sportschau“ oder ins „ZDF Sportstudio“
schwerlich schaffen.
Am 6.5. war der NDR zu Gast bei den Kieler Zweitligisten im „Wohnzimmer“ von Marco Balzer, auf der
Anlage in Kiel-Gaarden. Marco ist mittlerweile zwar
nach Niendorf gewechselt, gehört aber zum MGC
Olympia wie der Eiffelturm zu Paris, weshalb seine
Mitwirkung ausdrücklich erwünscht war. Wie Marco
und die Kieler Sportfreunde zwei staunenden Freizeitminigolferinnen ein paar Tricks mit auf den Weg
gaben, war einen Tag später im „SchleswigHolstein-Magazin“ zu bewundern. Es wäre mir noch
lieber gewesen, wenn der NDR zwei Tage vorher
zum Zweitligapunktspiel in Kiel erschienen wäre,
aber da spielte der THW Kiel Championsleaguefinale
in Barcelona, weshalb mögliche Sendeplätze belegt
waren, und am THW geht in Kiel nun mal kein Weg
vorbei.
Aber immerhin! Wenn es nun noch gelingt, Bayern
3, bzw. den NDR für die letzten Spieltage in
Neutraubling sowie Niendorf zu begeistern, wäre das
eine großartige Entwicklung. Vorteil 2. Liga: Die
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Spieltage sind in aller Regel rechtzeitig fertig und
können von den Sendern bei Interesse vernünftig
eingeplant werden.
Öffentlichkeitsarbeit läuft übrigens nicht immer über
meinen Schreibtisch. So ist es zum Beispiel von
großem öffentlichen Wert für unsere Sportart, wenn
die Minigolferin Jana Miglitsch als Mitglied des Beirats
der Aktiven im Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB) fungiert und in dieser Position, wie am 23.4.
geschehen, vorm Sportausschuss des Deutschen
Bundestages über die Sorgen und Nöte von Sportlerinnen und Sportlern spricht, die ihren Leistungssport zwischen Beruf und Familie und meist aus
eigenen finanziellen Mitteln bestreiten müssen.
Oder wenn unser DMV-Präsident Dr. Gerhard
Zimmermann ins Amt des ehrenamtlichen Geschäftsführers der Nicht-Olympischen Verbände berufen
wird. Oder wenn derzeit die vom Vizepräsidenten
(Breitensport), Michael Seiz, angezettelten „Familiensportfeste“ stattfinden. Ich habe in meiner
letzten Kolumne über die große Bedeutung dieser
vom DOSB finanziell unterstützten Aktion geschrieben und bin gespannt, was die Ausrichter aus dieser
Chance, sich und ihren Sport zu präsentieren, gemacht haben.
Ich registriere mit großer Freude, wie einige Vereine
ihre Pressearbeit vorantreiben. Exemplarisch möchte
ich die Arbeit von Joachim Eichhorn vom MGC Mainz
herauspicken. Keine Woche ohne Presseartikel in der
„Rhein-Main-Presse“. Joe ist immer am Ball, und es
kommt nicht von ungefähr, dass ausgerechnet beim
MGC Mainz neben dem Spitzensport auch der Breitensport und die Jugendarbeit nicht zu kurz kommt.
Worüber ich mich ebenfalls freue: Einige Vereine und
Verbände haben die Wichtigkeit einer öffentlichen
Darstellung mittels Internetauftritt erkannt.
Sportfreund Robert Jeckel hat es innerhalb
kürzester Zeit fertig gekriegt, die verwaiste
Internetpräsenz vom Bahnengolfverband Sachsen
durch funktionelle Seiten zu ersetzen. Sachsen ist
wieder online – danke, lieber Robert!
An diesen Beispielen wird deutlich, dass es nicht
nur eines guten Pressereferenten bedarf, um etwas
zu bewegen, vielmehr sind wir alle selbst unseres
Glückes Schmied. So, wie sich die Vereine auf ihren

Anlagen oder in der Presse präsentieren, werden
sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Markus Janßen, Geschäftsführer der „Minigolf
Marketing GmbH“ hat kürzlich einen prima
Denkanstoß gegeben und diesen an die Verbände
vermittelt. Macht doch am Sonntag, dem 25.5.
Turniere oder Aktionen fürs Publikum! Warum
ausgerechnet dann, werden manche jetzt fragen.
Ganz einfach: Am 24.5. wird abends zur besten
Sendezeit die „Sat.1“ – Minigolfshow „Jetzt wird
eingelocht!“ ausgestrahlt. Im letzten Jahr waren
nach der Ausstrahlung dieser Show die Plätze
bundesweit deutlich voller. Egal, wie man zu dieser
Show steht, sollte man solche Chancen, Mitglieder
zu werben, nicht vergehen lassen, oder?
Welche TV-Specials kommen auf uns zu? Eine
Fortsetzung der „Galileo“-Sendung 2007 wurde von
den Produktionsleuten signalisiert. Außerdem
wünschen zwei private TV-Sender ganz ausdrücklich
Minigolf als Bestandteil zweier Talent-Wettbewerbe,
wobei der eine Sender den Minigolfnachwuchs im Auge
hat und der andere keine Altersbeschränkung
vorgegeben hat.
Stand der Dinge: Ich soll konzeptionell Vorschläge
machen, die man dann umsetzen will.
Ebenfalls am Konzept beteiligt hat mich ein
öffentlich-rechtlicher Sender, der eine mehrstaffelige
Show mit Minigolf als Mittelpunkt plant. Ich bitte um
Verständnis, wenn ich hier bewusst nicht aus dem
Nähkästchen plaudern möchte, um bestehende
Planungen nicht zu unterlaufen oder gar zu gefährden.
Sehr viel Medienaufmerksamkeit werden die
anstehenden nationalen und internationalen Events
bringen, sodass wieder aufregende Medienwochen ins
Haus stehen.
Ich freue mich auf diese Herausforderungen, die in
Wirklichkeit Herausforderungen für uns alle sind.
Presserummel ist das eine – etwas daraus zu
machen, das andere.
In diesem Sinne,
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Walter Teupe
DMV-Pressereferent
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Die Wiege des
deutschen Minigolfs
50 Jahre Minigolfclub Traben-Trarbach

So hieß die Überschrift bereits vor drei Jahren. Damals
ging es um die 1. genormte Minigolfanlage
Deutschlands in Traben-Trarbach, welche 50 Jahre
„jung“ wurde.
Nun ist es der Minigolfclub selbst, der das für den
Minigolfsport besondere Ereignis feiern darf. Nach Bad
Salzuflen vor zwei Jahren, ist man erst der zweite
Verein (zusammen mit Bad Kreuznach) in
Deutschland, der 50 Jahre besteht.
Die Headline : „Traben-Trarbach – die Wiege des
Minigolfsports“ ist wahrlich nicht übertrieben. Von hier
gingen die Bemühungen aus, Minigolf als Sport in
geordnete Bahnen zu lenken. Vorher wurden Turniere
durch den Platzbesitzer-Verband veranstaltet. Dass
hier im Jahr 1956 die 1.Deutsche Meisterschaft
stattfand, war fast die logische Konsequenz.
Folgerichtig kam auch der 1.Deutsche Meister, Fred
Polch, aus Traben-Trarbach.
Aktive aus Traben-Trarbach waren sowohl an der
Gründung des südwestdeutschen Minigolfsportverbandes 1961, als auch im Jahr 1962 an der
Gründung des Deutschen Minigolfsportverbandes
(DMS) maßgeblich beteiligt.

- 2006 - Die Schülermannschaft belegt den 2.Platz
bei der DJM in Waldshut.
- 2007 – Die Schülermannschaft belegt den 3.Platz
bei der DJM in Mainz.
Um einen Verein so lange am Leben zu erhalten und
weiter zu entwickeln, bedarf es Ausdauer, viel
Idealismus und vor allem Spaß an der Freud. Diese
Eigenschaften sind beim MGC Traben-Trarbach in
besonderem Maße vorhanden.
Es sollen hier vier Personen genannt werden, welche
zweifelsohne die vier Eckpfeiler des Vereins waren und
auch noch heute sind :

Weitere Meilensteine des MGC Traben-Trarbach :
- 1961 – Ausrichtung der 3. Europameisterschaften.
Die Herrenmannschaft mit drei Traben-Trarbachern
wird zwischen Italien I und II Vize-Europameister.
Bernd Schiller wird als bester Deutscher Dritter !
- 1983 – Ausrichtung der Deutschen Jugendmeisterschaft mit 180 (!!!) Teilnehmern.
- 1990 –Ausrichtung der Bundesliga-Aufstiegsrunde
Herren und der Süddeutschen Mannschaftsmeisterschaft für Damen.
- 1998 – Kauf der Minigolfanlage
- 2002 - Ausrichtung der 47.Deutschen Meisterschaft
der Abt.1
- 2005-2007 - Oliver Pieper belegt zum 3.Mal in Folge
den 3.Platz bei der Abt.1-DM.
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Das Gründungsmitglied Paul
Kullmann, mit sage und schreibe
46 Jahren Tätigkeit im Vorstand,
davon 33 Jahre in Folge als
Kassierer.

Der Ehrenpräsident Franz Palm,
mit 39 Jahren Tätigkeit im
Vorstand, davon 33 Jahre in Folge
als 1.Vorsitzender.

Der Sportwart Ulrich Pieper, mit
35 Jahren Tätigkeit im Vorstand,
davon 27 Jahre in Folge als
Sportwart.

Der Schriftführer Rudi Heydenreich, mit 34 Jahren Tätigkeit im
Vorstand als Schriftführer.
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In der heutigen, schnelllebigen Zeit, wo das Gestrige
nur noch antiquarischen Wert hat, sind das ohne Frage
bemerkenswerte Daten, welche für den Minigolfsport
sicher einmalig sind.
Es sollen auch Personen genannt werden, die ebenfalls
jahrelang Funktionen im Verein hatten, bzw. aktuell
noch haben:
Der jetzige 1.Vorsitzende Udo Mitscher, der kürzlich
für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde, sowie
Dietmar Riedel, Oliver Pieper, Hans-Dieter Müllen,
Walter Labarbe, Alexander Laux und Roger Graf. Und
zu guter Letzt alle langjährigen Mitglieder, die keine,
oder nur kurzzeitige Funktionen innehatten, genau
wie die fleißigen Helferlein, die den täglichen Betrieb
auf der Anlage gewährleisten.
Man kann nur hoffen und wünschen, dass alle
Sportfreunde noch lange bei guter Gesundheit sind.
Sie werden schwer zu ersetzen sein.
Auf jeden Fall ist der Verein mit dieser „Mannschaft“
für die nächsten Jahre gut gerüstet, um wichtige
Aufgaben anzupacken, wie z.B. :

- Weitere Stärkung im sportlichen Bereich, besonders
der Jugend.
- Mitgliederwerbung/Mitgliedergewinnung.
Besonders die Jugend ist es, welche viel Anlass zur
Freude bringt. Erst kürzlich stellten unsere
SpielerInnen das Gros der Rheinland-Pfalz Auswahl.
Beim Jugend-Länder-Pokal in Trappenkamp/SH waren
sie sogleich erfolgreich und errangen den nicht
erwarteten 3.Platz.
Momentan laufen neben den regionalen Turnieren und
Qualifikationsmaßnahmen die Vorbereitungen für den
Festabend und das Jubiläumsturnier Ende August.
Hierfür bitten wir um zahlreichen Besuch unserer
Minigolffreunde aus anderen Vereinen und
Landesverbänden.
Weitere Infos können auch ständig eingesehen werden
bei : www.mgctratra.de.tl

- Instandhaltung/Instandsetzung der Abt.1 Anlage
- Fertigstellung der Abt.2-Anlage, mit dem Ziel,
mittelfristig die Deutsche Meisterschaft in der
Kombination in Traben-Trarbach auszurichten.
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Roger Graf
Medienbeauftragter
MGC Traben-Trarbach
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Interview:
Alice KobischMGC Mainz
Weltklasse-Minigolferin zu sportlichen Erfolgen, Familie,
Kindern und Beruf
Die 43-jährige Athletin ist seit über 30 Jahren aktiv,
seit über 20 Jahren im DMV-Kader, seit 1992
Nationalspielerin und eine der erfolgreichsten Sportlerinnen, national und international.
Steckbrief:
geboren:
22.02.1964 in Lüdenscheid (NRW)
Vereine:
MSC Herscheid (1976-1987)
MGC Mainz (seit 1987)
verheiratet seit:
1997
Kinder:
Laura (10 Jahre)
Luca (9 Jahre)
Beruf:
gelernte Bürokauffrau in der Automobilbranche,
inzwischen Mutter und Mädchen für alles rund
um Familie, Praxis und Minigolf
Erfolge:
mehrfache Mannschaftsweltmeisterin, Einzelweltmeisterin 1993, mehrfache
Mannschaftseuropameisterin, mehrfach
Europacup-Gold, mehrfache Deutsche
Mannschaftsmeisterin, Deutsche Meisterin 2002
Alice, Du bist seit über 30 Jahren aktive Minigolferin
und hast in dieser Zeit viele persönliche Erfolge und
sehr viele Erfolge mit Deiner Mannschaft erreicht. Du
bist seit 1992 im DMV-Kader und seitdem eine der
erfolgreichsten Nationalspielerinnen. Wie hält sich eine
so erfolgreiche Sportlerin wie Du fit?
Als anerkannter Workaholic bin ich immer unterwegs
und habe niemals Rast und Ruh. Schon alleine dieser
Zustand lässt es nicht zu, dass man träge wird.
Neben dem Minigolfsport gehe ich zum
„Hausfrauenaerobic“ und wenn es meine Zeit erlaubt
auch walken, ach, nicht zu vergessen, stehe ich seit
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zwei Jahren zweimal in der Woche mit Luca auf dem
Fußballplatz.
Seit über 16 Jahren, von 1992 bis heute, gehörst Du
zur absoluten Spitzenklasse im Minigolf. Was würdest
Du als Deinen persönlich größten Erfolg bezeichnen?
Sicherlich den Weltmeistertitel 1993 mit der Mannschaft und im Einzel.
Wenn ich mich jedoch an das vergangene Jahr erinnere, waren dies die am härtesten erkämpften und
tränenreichsten Titel, die ich errungen habe. Sowohl
die deutsche Meisterschaft, als auch die WM in
Canegrate waren sehr emotional mit einem genialen
Ausgang.
Blickt man auf die letzten Jahre zurück, so muss man
sagen, dass die deutschen Nationalteams bis heute
überaus erfolgreich sind. Bei den Herren geibt es anscheinend keine Nachwuchsprobleme, bei den Damen
dagegen muss man leider feststellen, dass die erfolgreichen weiblichen Nachwuchskräfte nicht in so großer Anzahl vorhanden sind. Die Mitgliederzahlen der
weiblichen Mitglieder stagnieren, bzw. gehen zurück.
Woran könnte es liegen, dass es zwar immer wieder
erfolgreiche weibliche Jugendliche und Damen gibt,
aber nicht mit dem Potenzial und in der Anzahl, wie
bei den männlichen Jugendlichen und den Herren?
Was kann man tun, um Frauen für den Minigolfsport
zu begeistern? Ist eventuell die Familie ein Hindernis?
Es gibt leider nicht viele Damen, die die Möglichkeit
haben, den Sport mit der Familie zu vereinen. Daher
denke ich, dass die Familie in vielen Fällen eine
unüberwindbare Hürde ist. Ich habe in meiner langen
Laufbahn viele Frauen erlebt, die vor allen Dingen
wegen der Kinder das Minigolfspielen beendet haben.
Zu meinem Glück habe ich Mann und Omas, die meinen Sport unterstützen.
Schaut man sich im Damenbereich um, stellt man fest,
dass bei sehr vielen der Partner ebenfalls aktiv Minigolf spielt. Ich denke gerade im Bereich der weiblichen Jugendlichen bleiben die Mädels mit einer
Minigolfbeziehung viel länger am Ball.
Wer verzichtet schon gerne von April bis September
auf seine Freundin...???
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Schinden sich die Minigolf-Talente von heute nicht
mehr so, wie in früheren Zeiten? Was müsste sich
strukturell in punkto Minigolf in Deutschland aus Deiner Sicht ändern?
Zu dieser Frage kann ich leider nicht viel sagen, da
ich mich noch nie im Bezug auf Minigolf geschunden
habe. Ich habe schon oft genug gedacht, ich könnte
noch viel besser sein, wenn ich mehr trainieren würde, aber früher hatte ich oft keine Lust und heutzutage keine Zeit dafür.
Ich denke jedoch, dass die Ballflut, der wir ja so langsam erliegen auch ein Teil dazu beiträgt, dass man
sich als Anfänger gar nicht mehr so quälen muss. Man
sollte vielleicht erst einmal mit ein paar Bällen versuchen, alle Hindernisse zu meistern und nicht durch
einen besseren Ball die schlechtere Schlagqualität
auszugleichen.
Für viele negative Schlagzeilen sorgten zuletzt die
vielen Dopingfälle bei erfolgreichen Sportlerinnen und
Sportlern national und international. Was hälst Du
von Dopingkontrollen beim Minigolf?
Ich finde es richtig und wichtig, dass es auch in unserem Sport Dopingkontrollen gibt. Das zeigt auch, dass
unser Sport als Sport anerkannt wird.
Hast Du Dir schon einmal Gedanken darüber gemacht,
ein Ehrenamt im Landesverband, bzw. im Deutschen
Verband zu übernehmen? In Deinem Verein übst Du
bereits ein Ehrenamt aus. Was beinhalten Deine Aufgaben?
Noch ein Amt??? So viele Stunden kann ein Tag letzendlich nicht haben, als dass ich daran einen Gedanken verschwenden möchte. Ich mache im Verein die
Geschäftsführung. Dieser Posten ist sehr wichtig, aber
ich muss in der Regel nicht im Vordergrund stehen
und kann meine Arbeit größtenteils von zu Hause erledigen. Ich denke nicht, dass ich für einen Posten im
Landesverband oder im DMV geeignet bin. Reden ist
nicht meine Stärke...
Natürlich gibt es für Dich nicht nur ein Sportlerleben,
Du bis seit 10 Jahren mit Roman verheiratet und
hast zwei Kinder. Dein Mann führt eine Zahnarztpraxis. Ich nehme an, dass Du Deinem Ehemann

auch in der Praxis hilfst? Wie vereinbarst Du Dein
Privatleben, Beruf, Deine Familie, Deine Kinder mit
der gleichzeitig so erfolgreichen Sportlerlaufbahn?
Wirst Du von Deiner Familie entsprechend unterstützt?
Wie bereits erwähnt, wäre all dies ohne Roman und
Omas nicht möglich. Ich habe auch eine gute Freundin, die, als Roman auch noch Bundesliga gespielt
hat, mehrfach ausgeholfen hat. Sie hat selber zwei
Buben und die Kids kennen sich schon seit dem Kindergarten. Luca ist 1999 geboren und ich habe in der
Saison 2001 wieder angefangen zu spielen. Eigentlich wollte ich nur Bundesliga mit meinen Mädels spielen, aber es lief dann gleich wieder so gut, dass mehr
daraus wurde.
Es ist oft sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Ich versuche in der Praxis die energische Frau
vom Chef und den Kindern eine gute Mutter zu sein.
Alles zu seiner Zeit mit angestrebten 100%. Dann
kann es schon einmal vokommen, dass ich, bevor ich
zu einem Turnier fahre, mit sehr wenig Schlaf auskommen muss, denn das bisschen Haushalt muss ja
auch noch erledigt werden...
Doch dann: Erholung pur, keine Verantwortung, kein
Termindruck, keine quengeligen Kinder oder Ehemänner - einfach nur Minigolfsport.
Letzte Frage! Welche Ambitionen im Freizeitbereich
hast Du noch? Was sind Deine Hobbies neben dem
Minigolf?
Im Sommer gehe ich gerne mit den Kindern schwimmen. Ich mache Aerobic und walke. Ich patchworke,
aber ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das
letzte Mal Zeit dafür hatte.
Naja, irgendwann sind die Kinder groß, die Minigolfkarriere wird voraussichtlich auch nicht ewig dauern
und wer weiß, vielleicht fange ich dann noch das Golfspielen an - Roman würde sich freuen...
Ich möchte mich herzlich für dieses Gespräch bedanken und wünsche Dir persönlich für die Zukunft
weiterhin große sportliche Erfolge und natürlich viel
Glück und Gesundheit für Dich und Deine Familie.
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Uschi Krämer
Gleichstellungsbeauftragte im DMV
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Jugend-Länderpokal:
Saarländer holen sich
den Pott
Bei frostigen Temperaturen fand am letzten MärzWochenende (wir haben ausführlich auf der DMVHomepage
berichtet)
der
traditionelle
Jugendländerpokal in Trappenkamp (Nähe Kiel) statt.
Vor Kamerateams von „Sat.1“ und „NDR“ holte sich
das saarländische Team den begehrten Pokal vor den
Teams aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Bester Einzelspieler war Tobias Ramcke vom NBV, der

damit seinen Vorjahreserfolg von Hannover
wiederholen konnte. Bei der weiblichen Jugend setzte
sich Jugendnationalspielerin Jasmin Uhl vom
gastgebenden Schleswig-Holsteinischen Minigolfsport
Verband durch.

Ergebnisse
Mannschaften:
1. Saarland
2. Nordrhein-Westfalen
3. Rheinland-Pfalz
Jugend weibl.:
1. Jasmin Uhl (Schlesw.-Holst.)
2. Anke Willenbockel (Bremen/Nieders.)
3. Anne Hempel (Nordrh.-Westf.)
Jugend männl.:
1. Tobias Ramcke (Nordrh.-Westf.)
2.Gerrit Britz (Saarl.)
3. Oliver Scherb (Bremen/Nieders.)
Schülerinnen:
1. Anna Nitschke (Hessen)
2.Corinna Berge (Bremen/Nieders.)
Schüler:
1. Maximilian Krämer (Saarl.)
2. Robin Hettrich (Nordrh.-Westf.)

14

Ausgabe 2/2008

Walter Teupe
DMV-Pressereferent
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Bundesliga 2008:
Hardenberg stolpert,
Mainz marschiert
3 Spieltage, 10 Punkte Rückstand, die „Company“ am Boden?
Erster Spieltag in Leipzig, Filzgolf, das über Jahre hinweg dominierende Team auf diesem System heißt BGS
Hardenberg Pötter, amtierender Deutscher Meister, 9
Titel in Serie, das gab es noch nie. Doch schon in der
letzten Saison schien es vorbei mit der Filzdominanz
der „Company“. Aus zwei Spieltagen auf diesem System gab es gerade einmal 8 von 20 möglichen Punkten. Man durfte also gespannt sein, wie der erste
Spieltag verlaufen würde.
Die Leistungen der gesamten Liga schienen eher Mittelmaß zu sein, was wohl auch mit dem frühen Saisonzeitpunkt und den nasskalten Temperaturen zusammenhing, aber dennoch blieb am Ende des Tages festzustellen, dass die Hardenberger mit gerade einmal
2 Punkten (Platz 5) nicht zufrieden waren. Der erste
Rückschlag für das Erlbruch-Team konnte aber auch
vom nominellen Konkurrenten aus DarmstadtArheilgen (Platz 4) nicht genutzt werden.
Und so waren es dieses Mal andere Teams, die für
Furore sorgten. Das neu zusammengestellte junge
Mainzer Team sorgte für den ersten Paukenschlag und
gewann vor Bochum und dem Fusionsteam aus
Dormagen-Brechten, die mit Michael Neuland einen
Altmeister auf das Filzparkett schickten. Der Aufsteiger aus Göttingen kam über den letzten Platz nicht
hinaus.
Das sollte sich auch beim Heimspiel in Göttingen nicht
ändern, jedoch teilte man sich hier mit der SG
Arheilgen die Punkte am Ende der Tabelle.
Dormagen-Brechten, ein Team, das wohl vor der Saison nicht viele auf der Rechnung hatten, spielte einen überragenden Spieltag (Schnitt: 20,7) und bot
mit Alexander Junkermann den besten Spieler (76
Schläge = 19,0 im Schnitt) auf.
Dass die Hardenberger in der letzten Runde noch
den Sprung auf Platz zwei schafften, war wohl nicht
nur der Leistung der Niederberger zu verdanken,
sondern auch der weitaus schlechteren Runden der
Teams aus Bochum und Darmstadt. Dennoch konnte man sich damit die Hoffnung auf Titel Nummer 10
wahren.
Weniger hoffnungsvoll sieht die Tabelle aber nun nach
dem dritten Spieltag in Rheinstetten aus, denn der
dritte Platz hinter Mainz und Dormagen lässt die
Hardenberger nun mit 10 Punten Abstand nach oben
schauen. Damit dürfte der Traum vom Titel nun aus-
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geträumt sein. Für die SG Arheilgen gilt dies ebenso.
Nach drei Runden noch vorne, lieferte man in der
letzten Runde eine desolate Leistung ab und fiel
auf Rang 5 zurück. Abstiegskamof „Hallo“ heißt es
da. Für ein Team mit drei aktuellen Nationalspielern
(Alexander Geist, Daniel Klosek, Achim Braungart
Zink) einfach zu wenig.
Besser machte es da bisher die Truppe aus Mainz, die
mit nun 2 Punkten Vorsprung auf DormagenBrechten an der Spitze der Tabelle thront.
Dennoch, bei den unterschiedlichen Ausgängen der
Spieltage, ist noch eine Menge Spannung zu erwarten.
Bei den Damen gab es in Leipzig erstmals eine Nichtwertung eines Spieltages. Durch einen gemeinsamen
Beschluss sollte der Spieltag nach 2 Runden in die
Wertung gehen, jedoch ist dies laut Regelwerk noch
nicht möglich (erst ab Sept. 2008) und so wurde der
Spieltag im Nachhinein annuliert,
Da half auch der Protest des MSK Olching nichts, der
eine Woche später abgewiesen wurde.
So begann die Saison für die Damen erst in Göttingen so richtig. Und so richtig los legten auch die
Spielerinnen. Bereits in Runde eins legten Nicole
Gundert-Greiffendorf und Corina Reinisch eine blitzsaubere 18 hin, Corina ließ in der letzten Runde
sogar noch eine 18 folgen. Doch die Neutraublingerinnen konnten sich den starken Mainzer Damen
nicht erwehren und mussten auch die Heimmannschaft aus Göttingen ziehen lassen. Olching,
Bensheim und Uerdingen konnten da nicht mithalten und belegten die Plätze 4 bis 6.
In Rheinstetten drehten dann die Neutraublinger
Mädels richtig auf und zeigten mit einem Schnitt von
22,6 Schlägen und 11 Schlägen Vorsprung, dass sie
den Meistertitel nicht so einfach abschreiben wollen. Der MGC Göttingen jedoch, der als Mitfavorit in
die Saison gestartet war, konnte sich den Mainzer
Damen nicht erwehren und belegte den 3. Platz. 4
Punkte Rückstand auf so starke Mainzerinnen wollen erst einmal aufgeholt sein.
Bensheim auf Platz 4, Uerdingen mit den ersten zwei
Punkten und der MSK Olching auf Platz 6 rundeten
das Bild im badischen Rheinstetten ab.
Aber auch hier bleibt die Spannung weiter erhalten.
Achim Braungart Zink
Redaktion
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Corina Reinisch am
„Blitz“, Alice Kobisch
schaut unter dem
Schirm zu

Bochums Neuzugang Ivan Macho lässt sich von
Jugendeuropameister Max Hermann beschatten

Tabellen
Herren

Damen
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2. Bundesliga (Herren)
1. Spieltag Nord (Kerpen)

1. Spieltag Süd (Mainz)

2. Spieltag Nord (Tempelhof)

2. Spieltag Süd (Ludwigshafen)

3. Spieltag Nord (Kiel)

3. Spieltag Süd (Murnau)

Gesamttabelle

Gesamttabelle

Marco Balzer vomNiendorfer MC sorgte am 3. Spieltag
der 2. Bundeliga Nord für das Topresultat: 76 Schläge
auf 4 Runden (18, 18, 19, 21,). Gratulation!
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2. Bundesliga (Damen)
1. Spieltag Nord (Salzgitter)

1. Spieltag Süd (Arheilgen)

2. Spieltag Nord (Cuxhaven)

1. Spieltag Süd (Arheilgen)

3. Spieltag Nord (Kiel)
Gesamttabelle

Gesamttabelle

die

beste Werbung
Wir drucken Offset und Digital
Flexibilität, faire Preise, zuverlässige
Terminplanung und hohe Qualität zufriedene Kunden sind unsere beste Werbung.
Bei der Gestaltung und Umsetzung von

Q u a l i t ä t

h a t

e i n e n

N a m e n

Druckerzeugnissen sind wir Ihr Partner.

Druckerei Frank . Sammerswinkel 2 . 96135 Waizendorf . Tel. 09 51/ 2 93 93 . Fax 09 51/ 29 63 13
e-mail: info@qualitaetsdruck.de . Internet: www.qualitaetsdruck.de
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Regionalliga Herren
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1. Spieltag Nord (Salzgitter)

1. Spieltag Südwest (Mannheim)

2. Spieltag Nord (Cuxhaven)

2. Spieltag Südwest (Mainz)

Gesamttabelle

Gesamttabelle

1. Spieltag West (Bergisch Land)

1. Spieltag Süd (Ilvesheim)

2. Spieltag West (Herten)

2. Spieltag Süd (Besigheim)

3. Spieltag West (Bergisch Land)

3. Spieltag Süd (Remseck)

Gesamttabelle

Gesamttabelle
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1. Spieltag Ost (VfM Berlin)

1. Spieltag Südost (Ingolstadt)

3. Spieltag Ost (Tempelhof)
2. Spieltag Südost (Wertheim)
Gesamttabelle

3. Spieltag Südost (Olching)

Quelle aller Ergebnisse:
Gesamttabelle

UNSERE NEUHEITEN:

2007

9 Bad Salzuflen
9 Magister
9 World Champion 2005 Corina Reinisch
9 World Champion 2005 Michel Rhyn
9 H 15
Sport Reisinger

9 Olching 2006

Wäscherberg 3 · 93138 Lappersdorf
Tel. (09 41) 8 47 67 · Fax (09 41) 89 16 09
email: service@minigolf-reisinger.com
online-shop: www.minigolf-reisinger.com
www.minigolf-reisinger.de
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Hamburger Bahnengolf Verband

Niendorfer MC:
Dreamteam auf
Bundesligakurs
3 Spieltag, 3 Siege, Bange machen vor Relegation gilt nicht!
Mit 498 Schlägen in Kiel-Gaarden gewonnen, den
3. Sieg in Folge eingefahren – für die Zweitligisten vom Niendorfer MC ist die Minigolfwelt
derzeit in bester Ordnung. Die Hamburger Jungs
kommen immer besser in Fahrt und haben nur
ein Ziel vor Augen: 1. Bundesliga.
Das Unternehmen Aufstieg hatten die Niendorfer
eigentlich schon letzte Saison geplant. Eigentlich, denn
neben zeitweise eigenen spielerischen Unzulänglichkeiten erwies sich auf einmal auch das famos
aufspielende Team aus Göttingen als unüberwindbares
Hindernis. Die Niendorfer Truppe hat aus der letzten
Saison gelernt und sich darüberhinaus mit dem aus
Harrislee gekommenen Achim Paulsen erstklassig
verstärkt.
Die bisherigen Ergebnisse im Vergleich zur letzten
Saison belegen die neu gewonnene Niendorfer Stärke:
1. Spieltag in Kerpen 514 Schläge (Vorjahr 523), 2.
Spieltag in Tempelhof 751 (773), 3. Spieltag in KielGaarden 498 (523). Der härteste Verfolger Tempelhofer MV liegt nach drei Spieltagen bereits 8 Punkte
und 50 Schläge zurück.
„Wir verstehen uns super“, geht Achim Paulsen auf
Erklärungssuche. Beim Spieltag in Tempelhof erklärte
sich der etwas später zum Training angereiste „Paule“
sofort bereit, als 8. Spieler mitzuputten, um überhaupt
keine Diskussion über etwaige Mannschaftsaufstellungen aufkommen zu lassen.
Der Tabellenführer hat in der Tat ein Luxusproblem,
denn alle acht Akteure sind jederzeit ohne Risiko
einsetzbar. In ihren Reihen haben die Hamburger
gleich drei DMV-Kaderspieler (Marco Balzer, Achim
Paulsen, Kris Stille). Balzer ist seit Jahren eine feste
Größe im internationalen Geschäft . Im letzten Jahr
setzte der 2007 von Olympia Kiel gekommene
Nationalspieler mit WM-Gold im Team sowie WM-Silber
im Einzel ein weiteres Ausrufezeichen hinter eine
bemerkenswerte Minigolfkarriere.
„Wir sind bundesligatauglich“, weiß auch Udo Rathje.
Klar, dass erstmal noch drei Spieltage bis zur erhofften
Meisterschaft anstehen und danach eine schwere
Relegation wartet, aber Rathje fürchtet kein Team:
„Auf Filz fehlt einigen von uns noch die Erfahrung,
aber ansonsten können wir uns gegen jede deutsche
Mannschaft durchsetzen.“ Mit den eigenen Resultaten
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hapere es 2008 noch ein bisschen, „aber die
Mannschaft kann das kompensieren“, scherzt der
Mannschaftssenior und fügt hinzu: „Aufstieg
vorausgesetzt, und wenn wir auf Filz nicht allzu
schlecht spielen, kann auch in der 1. Liga eine vordere
Platzierung herausspringen.“
An Selbstbewusstsein mangelt es den Niendorfern also
nicht, zumal Rathje augenzwinkernd noch einen draufsetzt: „Vielleicht sogar die Deutsche Meisterschaft
2009?“ Scherz beiseite, denn natürlich bleiben die
Jungs auf dem Teppich. Kris Stille: „Die Meisterschaft
ist das eine, die Relegation das andere. Erwischst Du
in der Relegation einen schwachen Tag, kann´s das
schon gewesen sein.“
Auch am sportlichen Unterbau fehlt es beim NMC nicht,
nachdem fast das komplette Harrisleer Team, das
letztes Jahr bis zu den Vereinsquerelen im hohen
Norden eine überragende Regionalligarunde hingelegt
hatte, nach Hamburg gewechselt ist und nun unter
neuer Firmierung die dritthöchste Liga anstrebt.
Zwei Dinge sind sicher: Zum einen stehen noch drei
Punktspiele in Köln, Schäfersee und zu Hause in
Niendorf sowie die mögliche Relegationsrunde auf dem
Plan, zum anderen würden die Hanseaten weiteren
Schwung in die 1. Liga bringen.
Man darf also gespannt sein, wie es mit den Niendorfer
Herren weitergeht.
Walter Teupe
DMV-Pressereferent
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Hamburger
Meister ermittelt
Finale der Hamburger Meisterschaften war anlässlich
des 5. Ranglistenspieltages auf der Eternitanlage in
Lohbrügge. Zuvor hatten die Teilnehmer(innen) in
Niendorf und Lurup (beides Eternit) aufgeschlagen.
Mit fünf Titeln war der SV Lurup erfolgreichster Verein,
gleich drei Titel gingen aufs Konto der „RahmlowFamily“. Auszug aus der Siegerliste:

Torsten Offner vom Hamburger MC (8. Platz Senioren
I) am Lohbrügger „Fenster“

Damen: Gaby Rahmlow (SV Lurup),
Herren: Sven Basse (Niendorfer MC),
Seniorinnen (+45 Jahre): Brunhilde Rahmlow (SV
Lurup),
Senioren (+45 Jahre): Karsten Parbst (VfL
Lohbrügge),
Senioren (+58 Jahre): Rolf Rahmlow (SV Lurup),
Schüler: Roger Müller (VfL Lohbrügge),
Juniorinnen (15-19 Jahre): Anna Jeske (SV Lurup),
Junioren (15-19 Jahre): Merlin Wilcken (SV Lurup)
Walter Teupe
DMV-Pressereferent
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Jugend-Länderpokal
der Minigolfer:
-Coole Tage in TrappenkampDie ersten zwei Betreuerinnen der Jugend-Mannschaft
des Minigolfverbandes Bremen-Niedersachsen reisten
schon am Karfreitag in den kleinen schleswigholsteinischen Ort, um die Eternit- und Betonanlage
noch einmal in Ruhe trainieren zu können. Aber es
blieb mehr bei dem Bemühen - es schüttete, was vom
Himmel wollte - und auch die Wetterprognosen für
die kommenden Tage verhießen nichts Gutes.
Am Samstag reiste dann der Tross an. Hochmotiviert
entstiegen dem Bus Corinna Berge, Jasmin Ehm und
Anke Willenbockel sowie Patrick Menzel, Christian
Roselieb, Bastian Harth, Marcel Waleska und Manuel
Galuba. Begleitet wurden sie von „Cheffe“ Michael
Wollenweber und Timo Springborn.
Alle SpielerInnen hatten sich viel vorgenommen,
galt es doch den Sieg aus dem vergangenen Jahr
zu verteidigen! Daß dieses ein kaum zu
bewältigendes Vorhaben war, war zumindest dem
Trainer-/Be-treuerstab klar. Vier starke SpielerInnen
hatten die Mannschaft seit dem vergangenen Jahr
aus „Altersgründen“ (wegen Kategoriewechsel),
bzw. durch beruflich bedingten Verbandswechsel,
verlassen.
Ostersonntag - Trainingstag. Kalte Hände, kalte Füße,
kalte Bälle und trotzdem wird in zwei Gruppen
akribisch trainiert. Besonders intensiv werden Salto,
Schleife und stumpfe Kegel geprobt. Aber mit so
eiskalten Fingern wird sogar ein Vulkan zum Problem!
So sind alle froh, dass endlich zum heißen Mittagessen
gerufen wird. Timo und „Cheffe“ haben frische Suppe
gekocht - Hochzeitssuppe - manche sagen auch „JaSager-Suppe“.
Dann geht‘s weiter mit dem Training. Bälle in dicken
Socken im Hosenbund, um sie so einigermaßen auf
Betriebstemperatur zu bringen - an jeder Bahn die
Suche: In welcher Tasche ist mein Ball?
Aber, es ist Ostersonntag und die Betreuer haben
zwischenzeitlich Ü-Eier versteckt, danach spielt die
niedersächsische Jugend „Bob, der Baumeister“.
So vergeht ein kalter Trainingstag nach dem anderen,
inzwischen ist auch Schnee hinzugekommen. Die Fahrt
vom Hotel zum Platz bietet idyllische Ausblicke. Auf
der weitläufigen Anlage wird erst einmal nicht der
Schläger ausgepackt, sondern zur Schneeballschlacht
gerufen.
Es ist wunderbar zu sehen, mit welchem Gleichmut
die vielen Jugendlichen und Schüler den Wetterkapriolen gegenüber stehen. Es wird gezittert und
gebibbert aber auch vorbildlich trainiert, unterstützt
von einem Team, das alles für das Wohlbefinden der
Aktiven tut.
Am Freitag wird es dann ernst! Der erste Tag, der ein
wenig wärmer als die vorangegangenen ist.
Trotz aller Mühen klappt es für die MVBN-Mannschaft
nicht so, wie erhofft. Auf der Betonanlage gehören
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sie mit zu den Besten, aber auf der Eternit-Anlage
gehen zu viele Schläge nicht sofort ins Ziel. So ist
nach dem ersten Spieltag ein 6. Rang zu vermerken.
Viel haben sich die SpielerInnen für den zweiten Tag
vorgenommen. Die erste Runde läuft prima und sie
können einige Schläge gut machen. Doch dann setzt
wieder nicht enden wollender Regen ein und das
Turnier wird um eine Doppelrunde gekürzt. So bleibt
es für die MVBN-Mannschaft beim 6. Platz.
Eine Mannschaft, die ihren Landesverband jedoch
bestens, auch außerhalb des Platzes, vertreten hat.
Mit dem NDR und Sat.1 waren wieder zwei Medienanstalten vor Ort, die in ihren Berichten den diffizilen
Umgang bei Wind und Wetter mit den kleinen bunten
Bällen herausstellten und auch das vorbildliche Verhalten der 71 Jugendlichen aus 11 Landesverbänden
trotz aller Wetterwidrigkeiten lobten.
Mannschaften:
1. Saarland, 2. Nordrhein-Westfalen, 6. BremenNiedersachsen
Schülerinnen:
1. Anna Nitschke (Hessen), 2. Corinna Berge (Niedersachsen)
Schüler:
1. Miximilian Krämer (Saarland), 2. Robin Hettrich
(NRW), 3. Bastian Harth (Niedersachsen), 10. Manuel
Waleska (Niedersachsen)
Jugend m.:
1.Tobias Ramcke (NRW), 7. Patrick Menzel (Niedersachsen), 14. Christian Roselieb (Niedersachsen), 32.
Manuel Galuba (Niedersachsen)
Jugend w.:
1. Jasmin Uhl (Schleswig-Holstein), 2. Anke Willenbockel (Niedersachsen), 8. Jasmin Ehm (Niedersachsen)
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MVBNInfos
Eröffnung der Minigolfanlage in Springe
Am 30. März rollte zum ersten Mal ein Ball auf
der neuen Minigolfanlage des MSV Bad Münder
in Springe.
„Innerhalb von acht Wochen haben die
Münderaner die Anlage aus dem Boden gestampft“, schwärmte der 1. Vorsitzende KlausDieter Henkel in seiner Eröffnungsrede. Bei
herrlichem Wetter wurde die neue Sportanlage,
neben dem Hallenbad gelegen, von DMV-Vizepräsident Michael Seiz und dem stellvertretenden Bürgermeister Ralf Burmeister eingeweiht.
Da der Verein viel Geld in die Anlage investiert
hat, hofft man auf gute Publikumsresonanz aus
Springe. Wie Pressewart Tom Krichel verspricht,
soll demnächst dem alten Vereinsnamen MSV
Bad Münder der neue Ortsname Springe hinzugefügt werden.
Birgit Stiebeling

Vereinsvorstellungen
TSV Salzgitter Abt. Minigolf
gegründet ca. 1972, 54 Mitglieder
1. Herrenmannschaft - Regionalliga
2. Herrenmannschaft - Verbandsliga, Ziel: Aufstieg
3. Herrenmannschaft - Landesliga, Ziel: Abstieg vermeiden
1. Damenmannschaft - Verbandsliga
1. Jugendmannschaft in der Rangliste
Abgänge: Andreas Lettke, René Fricke
Zugänge: Melina Iliopoulos, Sabine Rudolph, Marcel Waleska
MSV 05 Bad Münder
gegründet November 2005, 65 Mitglieder
Herrenmannschaft - Bezirksklasse - Ziel: Aufstieg in Landesliga
Damenmannschaft - Bezirksklasse
Jugendmannschaft - Bezirksklasse - Ziel: Meisterschaft
Abgänge: Manfred Außerwinkler, David Kröger
Zugänge: Inka Hakenmeyer

Qualifikation für die DM
Für die Deutschen Meisterschaften auf dem System Eternit in Berlin-Spandau haben sich qualifiziert:
Senioren 1: Ralf Steinhausen (BGC Bremen), Uwe Ulrich (BGC Goslar), Friedrich Möller (BGC Bremen)
Seniorinnen 1: Andrea Reinicke (MC Cuxhaven), Birgit Schwarz-Niessner (MGV Bremen)
Senioren 2: Wolfgang Döppner (BGC Goslar), Herbert Wieck (BGC Bad Nenndorf)
Seniorinnen 2: Renate Wolf (BGC Northeim)
Die Entscheidung über die Mannschaftsteilnahme ist noch nicht gefallen.
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Hauptziel:
Mitgliedergewinnung
Obwohl wir als Bahnengolf-Verband Sachsen-Anhalt
von den Mitgliederzahlen her in Deutschland der
Kleinste sind, brauchen wir uns nicht zu verstecken.
Nicht umsonst heißt es immer „Last but not least.“
Doch da wir nicht an den Ligen teilnehmen und auch
auf den deutschen Meisterschaften nicht sehr stark
vertreten sind, kennt man uns kaum - das wollen wir
ändern. Mit diesem Artikel wollen wir uns und unsere
diesjährigen Aktionen kurz vorstellen. Gleichzeitig soll
er zum Informations- und Erfahrungsaustausch
anregen über ein Thema, was seit einiger Zeit immer
mehr in den Vordergrund drückt - die Nutzung von
Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit für die Mitgliedergewinnung.
Wir, das sind der TSV Arendsee, Rot-Weiß Kemberg
und die Minigolffreunde Magdeburg. Der Landesverband besteht seit Juni 1996 und hat seitdem
einiges an Schwankungen mitgemacht. So sind neue
Vereine hinzugekommen und es haben sich Vereine
aufgelöst. Auch unsere Turnieranlagen haben immer
mal wieder gewechselt. Und natürlich die Mitgliederzahlen. Dies bringt uns zu dem Punkt, der uns
alle verbindet - die Suche nach Mitgliedern. Überall
versucht man händeringend vor allem junge Spieler
zu gewinnen. Denn auf Grund von Ausbildung und
Beruf zieht es die Jugend in andere Bundesländer, oder
sogar ins Ausland. Unser Ziel sollte es hier sein, die
Jugend an den Sport Minigolf zu binden. Die Bindung
an den Verein können wir nicht wirklich beeinflussen.
Dies bringt die heutige Zeit mit sich. Doch wenn es
uns gelingt sie für Minigolf zu begeistern, bleiben sie
diesem vielleicht auch treu und steigen in ihrer neuen
Wahlheimat wieder ein.
Doch der Grundstein muss von den einzelnen Vereinen
gelegt werden. Und dies ist eines der Ziele, die sich
der BVSA in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben
hat. Schon im letzten Jahr richtete der TSV Arendsee
als Pilotprojekt das Familiensportfest auf seiner Anlage
aus. Damals nahmen 10 Familien das Angebot wahr.
Von diesen blieben letztendlich sogar 2 Familien dabei
und traten dem Verein bei. Rechnet man dies in
statistische Zahlenwerte um, so sind 20% natürlich
ein super Ergebnis, welches sich gerne in diesem Jahr
wiederholen darf. Denn in Arendsee wird am 1. Juni
wieder die Anlage für die Familien freigegeben. Auch
die Minigolffreunde Magdeburg sind 2008 auf diesen
Zug aufgesprungen und veranstalten ihrerseits am
Vortag, den 31. Mai, ein Familiensportfest. Nach
zahlreichen Werbeaktionen erhoffen wir uns einen
ebenso regen Zuspruch.
An der Aktion für das Sportabzeichen in Bronze
beteiligen sich die Magdeburger ebenfalls. Da dies in
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den Folgemonaten des Familiensportfestes stattfindet,
wird somit über das Jahr ein roter Faden gesponnen.
So kann man Teilnehmer, die nach dem Sportfest noch
im Zwiespalt mit sich selbst sind, die Entscheidung
erleichtern und längerfristig an den Verein
heranführen.
Der TSV Arendsee hat noch andere Wege gefunden,
auf den Minigolfsport aufmerksam zu machen. So
präsentiert sich der Verein z.B. mit einer Minigolfbahn
auf dem Arendseer Wohlfühltag. Und wie auch in den
letzten Jahren bieten sie drei Gästeturniere für die
Feriengäste und Einwohner der Stadt an. Denn
Arendsee ist als Luftkurort jedes Jahr Ziel zahlreicher
Urlauber.
Doch auch für all jene, die sich dem Minigolf bereits
verschrieben haben, bietet sich dieses Jahr wieder
die Gelegenheit, den Urlaub mit dem Hobby zu
verbinden. So laden die Minigolfer vom TSV am 05.
Oktober wieder zum Seepokal ein. Dieser wird nun
schon zum achten Mal dort ausgetragen und erfreut
sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Auch Rot-Weiß
Kemberg lädt in diesem Jahr erneut zum Pokalturnier
ein. So findet auf der Anlage in Bergwitz am 13.
September der 9. Heidepokal statt. Also, warum nicht
mal die Altmark oder die Dübener Heide besuchen
und „nebenbei“ einen Pokal mit nach Hause nehmen?
Ein neues Pokalturnier wird dieses Jahr in Magdeburg
aus der Taufe gehoben. Am Rande des Jubiläumsturniers in Eibenstock im November 2007 entstand
die Idee eines Regional Cup Ost. Dieser Wettkampf
soll einmal im Jahr, immer auf einer anderen Anlage
in den östlichen Bundesländern durchgeführt werden.
Es sollen hier auch Minigolfer mitspielen, die keine
aktive Spielberechtigung haben, also auch Vereinsleute, die sonst nur auf dem Heimplatz spielen,
MinigolfCard-Inhaber usw. Damit es für beide Gruppen
(Aktive und Freizeitspieler) interessant wird, gibt es
2 getrennte Wertungen. Ziel ist es, auch passive
Spieler in den Wettkampfbetrieb zu integrieren. So
können z.B. Besitzer der MinigolfCard hautnah miterleben, dass Minigolf nicht nur ein reiner Freizeitsport
ist.
Aber natürlich sollen auch die Anlagen der östlichen
Bundesländer bekannter gemacht werden. Denn wie
anfangs bereits erwähnt, gehören nicht nur die Vereine
des BVSA zu denen, die es zahlenmäßig nicht in den
Ligenspielbetrieb schaffen. Ausgetragen wird der 1.
Regional Cup Ost am 09. und 10. August. Eine
Festveranstaltung am Samstag rundet das Turnier ab
und bietet Gelegenheit zum lockeren Gedankenaustausch. Für uns ist es gleichzeitig die
Bewährungsprobe für die Deutschen Meisterschaften
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Rege Teilnahme beim Familiensportfest in Arendsee

Stechen beim Landesturnier in Magdeburg
2009, die im nächsten Jahr in Magdeburg ausgetragen
werden.
Diese haben wir auch als Aufhänger genommen, um
dem Aufruf von Walter Teupe zu folgen und etwas
mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Denn unsere
Erfahrung zeigt, dass zwar fast jeder schon einmal
Minigolf gespielt hat, doch als Wettkampfsportart ist
es den meisten nicht bekannt. So ist bei uns zum
ersten Mal der Posten des Pressewartes ausgehoben
worden. In einer Großstadt wie Magdeburg, in der
Vereine zahlreich vertreten sind, war es nicht einfach
die Tageszeitung davon zu überzeugen, dass man auf
die Sportseite gehört. Da musste man sich schon mal
Aussagen wie „Es ist ja keine Olympische Sportart“
gefallen lassen. Ist dies ein Phänomen der Großstadt
oder hat man auch in kleineren Städten ähnliche
Probleme? Ich kann nicht sagen, was die Redaktion
am Ende überzeugt hat. War es der Ausblick auf die

Deutsche Meisterschaft oder die 20 Millionen Freizeitspieler? Beim Thema Kommunikation schließe ich mich
hier der Erfahrung von Walter Teupe an, dass der
direkte Kontakt zur Redaktion immer noch der Beste
ist. Entweder übers Telefon oder sogar bei einem
persönlichen Treffen. Doch was am Ende zählt ist
Kontinuität und Beharrlichkeit. Dies gilt sowohl für
die Öffentlichkeitsarbeit, als auch die Mitgliedergewinnung. Ich bin guter Dinge, dass die Kombination
aus Presse, Freizeitangeboten und offenem Wettkampf
dazu führt, mittelfristig neue Mitglieder zu gewinnen
und unsere Pläne für 2008 erfolgreich umzusetzen.
Und vielleicht findet der eine oder andere dieses Jahr
den Weg nach Arendsee, Kemberg oder Magdeburg
zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch oder einfach
nur zum Minigolf spielen.
Karsten Wischeropp
Pressewart Minigolffreunde Magdeburg
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Start der DMVFamiliensportfeste
in Buckow
20 teilnehmende Familien gab es beim ersten der
insgesamt geplanten 30 Minigolf-Familiensportfeste
des Jahres 2008 in Buckow. Annett Zimmermann
berichtet in der „Märkischen Oderzeitung“:
So voll wie am Sonntag zeigte sich die Buckower
Anlage bisher nur selten. 20 Familien tummelten sich
dort seit den Vormittagsstunden. Spaziergänger
wurden immer wieder zu staunenden Zaungästen.
Unterdessen war Peter Nitzki, Leiter der Abteilung
Minigolf des FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03,
ein besonders gefragter Mann. Schließlich hatte er
für diesen Familien-Wettbewerb die Rolle des Jokers
übernommen.
Es war Spaß pur bei den teilnehmenden Familien –
gewonnen hat schließlich die Familie Unger. „Pures
Anfängerglück“, meinte die doch etwas geschlauchte
Mutter dazu. Zum Minigolf wird es aber trotzdem bald
wieder gehen: „Wir müssen doch unsere hier
gewonnenen Bälle ausprobieren.“
Die Rechnung scheint aufgegangen zu sein: Verein
und Anlage dürfen sich über den Zuspruch freuen,
natürlich ist auch der bebilderte Bericht in der
Lokalpresse wirksamer wie jede bezahlte
Werbeanzeige.

Sicherlich wird auch die MinigolfCard, die jede
teilnehmende Familie kostenlos erhalten hat, dazu
beitragen, dass die Familien häufiger auf die Anlage
kommen werden. Ganz herzlichen Glückwunsch an
Verein und Platzbetreiberin, die gemeinsam einen
tollen Start in die Familiensportfeste hingelegt haben.
Michael Seiz
DMV-Vizepräsident (Breitensport)

ZYGOS
– Zygarowski Golf Service –
Peter Zygarowski
Vierhausstr. 51 • 44807 Bochum
D-Deutschland/Germany
D2 - 0173 - 411 02 04

28

Ausgabe 2/2008

Minigolf#)#<+0

Jana Miglitsch spricht
vorm Sportausschuss des
Deutschen
Bundestages
Am 23.4. schlug die große Stunde für Minigolferin Jana
Miglitsch, die als Mitglied des Beirats der Aktiven im
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vorm
Sportausschuss des Deutschen Bundestages
Gelegenheit erhielt, für mehr Aufmerksamkeit
Sportlerinnen und Sportlern kleiner Sportarten
gegenüber zu werben. Den Spagat zwischen Beruf,
Familie und Leistungssport konnte die Göttingerin
anhand ihres eigenen Minigolfsportes natürlich ganz
speziell aufzeigen.
Walter Teupe
DMV-Pressereferent

Autogrammsammler
Rainer Hille besucht 1.
Spieltag der Bundesliga
in Leipzig
Große Überraschung beim Bundesligaauftakt in
Leipzig: Vormittags erschien Rainer Hille, passionierter
Autogrammsammler rund um den kleinen und großen
Sport, mit von der DMV-Seite ausgedruckten Fotos
früherer und amtierender internationaler
Minigolfmeister, um hierzu die Autogramme zu
sammeln. Die Bundesligacracks staunten nicht
schlecht, als sie der Leipziger in seinem Album blättern
ließ. Er präsentierte sogar ein Foto der beiden
Erlbruch-Brüder aus deren Jugendzeit. Die Ausdauer
des Sammlers wurde belohnt, denn nach einigen
Stunden hatte er alle gewünschten Unterschriften.
Walter Teupe
DMV-Pressereferent
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Schleswig-Holsteinischer
Minigolfsport-Verband

Aus dem SHMV:

Detlev Kiesow
im Gespräch
„Wer sich nicht um Nachwuchs kümmert, hat keine Zukunft!“
„Langfristig sehe ich für die Vereine nur die
Möglichkeit, bei den Schulen vor Ort wegen Projektbildungen in Sachen Minigolf vorstellig zu werden“,
meint einer, der in seinem Verein seit vielen Jahren
die Jugendarbeit selbst vorantreibt. Die Rede ist von
Detlev Kiesow, der Erziehungswissenschaften studiert
hat und nach einem Referendariat in Hamburg seit
vielen Jahren als Heimleiter im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in Lübeck-Moisling tätig ist. Einer, der
mit Kids eines Problemstadtteils zu tun hat und weiß,
auf was es den Jugendlichen in der heutigen Zeit
ankommt und wie man Jugendarbeit im Verein
gestalten kann.
„Wir haben in unserem Stadtteil leider keine Minigolfanlage“, bedauert der 58-jährige, der als 13-jähriger,
mehr oder weniger auf sich selbst angewiesen, mit
dem Minigolfen anfing.
1963 war das, als die Kücknitzer Minigolfanlage eröffnet wurde. „Das war damals richtig toll“, erzählt Kiesow von seinen Anfängen und vom regen Vereinsleben
auf der Anlage. Vielleicht war es der Wunsch nach
einem Jugendbetreuer damals, der in ihm den
Entschluss wachsen ließ, sich später selbst um den
Minigolfnachwuchs kümmern zu wollen. Dabei ist ihm
das Spielen „seiner Kinder“ wichtiger, als z.B. die
eigene Qualifikation für eine Deutsche Meisterschaft.
„Genau daran krankt ja unser System“, legt Kiesow
den Finger in die Wunde, „dass mögliche Jugendbetreuer selbst aktiv sind und sich wegen der
unterschiedlichen Spielorte nur unzureichend
kümmern können.“
Was das Kümmern betrifft, hat Detlev Kiesow seine
eigene Philosophie. „Bei uns in Kücknitz war es so,
dass Markus Diekert die Betreuung der Kids bei
Turnieren übernommen hat, während mit Andreas
Seumenicht einer auf der eigenen Anlage ist, der mit
den jungen Leuten auch mal was außerhalb vom
Minigolf unternimmt.“ Letzteres sieht Kiesow als
unverzichtbar an. Er erwähnt das Thema Internet,
Videospiele und Handy als Konkurrenz für sportliche
Betätigung in der heutigen Zeit, und sieht allenfalls
populäre Sportarten, wie Fußball oder Handball in der
Lage, dagegenzuhalten. „Hinzu kommen noch die
Inlinergeschichten“, sagt der Pädagoge Kiesow und
macht Lösungsvorschläge für Vereine. Die müssten
neben Minigolfen Zusatzangebote schaffen. Bowling
im Winter, Tischtennis spielen. „Bei uns auf der Anlage
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fabrizieren wir immer wieder mal spontan
sogenannte Jagespiele“, beschreibt Kiesow einen
Spaß, der von den Kücknitzer Jugendlichen
besonders gerne ange-nommen wird. „Die Kids
jagen sich dann gegenseitig um die Anlage und sind
mit großer Begeisterung dabei.“
„Minigolfen eignet sich vorzüglich als pädagogische
Maßnahme“, gibt der Lübecker den nächsten Tipp.
Mangels ausreichender Schulsportangebote seien die
motorischen Fähigkeiten vieler Heranwachsender
mangelhaft, und neben diesen Eigenschaften könnten
die Kids beim Spielen auch lernen, nicht überheblich
zu sein und ihre Grenzen zu erfahren. Außerdem würde
die Kreativität der Jugendlichen durch ständig
wechselnde Spielbedingungen gefördert: „Die Leute
müssen sich ständig auf neue Begebenheiten, wie
andere Anlagen und unterschiedliche Wetterverhältnisse, einstellen.“
Detlev Kiesow empfiehlt, den Nachwuchs so früh als
möglich ins Turniergeschehen einzubinden.
Und: „Jugendlichen muss man Zeit zur Entwicklung
geben. Über die eigenen Misserfolge erwächst die
Akzeptanz denen gegenüber, die es besser können.“
Die Kinder sollen selbst auf Entdeckungsreise gehen,
und erst ab einer gewissen Spielreife solle man
vorsichtig eingreifen.
„Im Verein müssen zwei, drei Leute bereit sein,
Jugendarbeit zu leisten, dabei Zeit und eigene
sportliche Ambitionen gerne opfern“, sagt Kiesow, der
Kinder, die häufiger auf seine Anlage in Kücknitz
kommen, auch mal anspricht, um sie fürs Minigolfen
zu begeistern.
Und dann kommt Detlev Kiesow wieder auf die
Zusammenarbeit mit den Schulen zu sprechen: „Die
Schullandschaft hat sich verändert, es gibt immer
mehr Gemeinschaftsschulen. Und die Schulen suchen
händeringend nach Kooperationen mit Sportvereinen.“
Eigentlich müsse man nur hingehen, um meist offene
Türen einzurennen: „Dieses Vorhaben klappt dort, wo
sich jemand intensiv darum kümmert.“ Falls nicht,
sieht Detlev Kiesow, der derzeit sechs Jugendliche in
der Minigolfsparte des TSV Kücknitz unter seinen
Fittichen hat, düstere Zeiten für seinen geliebten
Minigolfsport aufkommen: „Wer das Nachwuchsproblem als Verein nicht begreift, hat keine Zukunft.“
Walter Teupe
DMV-Pressereferent
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