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Liebe Leserinnen und Leser,

wieder einmal werden Sie im Innenteil des Minigolf Magazins einige Änderungen
entdecken können. Das Layout unserer Verbandszeitschrift hat sich in den letzten
Jahren immer wieder verändert, um den Lesern insgesamt ein moderneres Er-
scheinungsbild zu bieten und sich der heutigen Zeit anzupassen. Dabei war es aber
auch wichtig, dass das Layout nicht zu kompliziert ist und der Redaktion eine schnelle
Bearbeitung zulässt.
Die Phase des Experimentierens ist nun vorbei, es wurden einige Dinge auspro-
biert und wir sind nun zu einem zeitlosen, aber trotzdem modernen Layout ge-
langt, das die nächsten Jahre mit Sicherheit übersteht.

Aber dieses Layout kann auch weiterhin nur interessant mit Informationen ge-
füllt werden, wenn wir Mithilfe von außen bekommen.
Deshalb möchte ich hier noch einmal appellieren:
Scheuen Sie sich nicht! Lassen Sie uns interessante Berichte, Fotos oder sonstige
Informationen zukommen, denn nur durch die Vielfältigkeit einer solchen Zeit-
schrift kann auch eine möglichst breite Leserschicht zufrieden gestellt werden.
Helfen Sie mit und tragen Sie ein Stück zur besseren öffentlichen Darstellung
unseres Sports bei. . Vielen Dank,

Achim Braungart Zink
Redaktion
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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. Aus-
gabe Ihre Zahlenkombination  per
Postkarte an folgende Adresse:

Redaktion Minigolf Magazin
Achim Braungart Zink

Schäferstraße 13
53859 Niederkassel

Einsendeschluss: 31.01.2009

Sie können auch per E-Mail teilneh-
men. Einfach eine E-Mail mit dem
Betreff „Minigolf-Quiz“, der richti-
gen Zahlenkombination und ihrer
Adresse an:

minigolfmagazin@minigolfsport.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Herzlichen Glückwunsch! Folgende Gewin-
ner erhalten in den nächsten Tagen Ihre
Preise des Quiz’ 2007 per Post:

1. Dieter Jürs
2. Dietrich Stiebeling

3. Josef Michael Becherer
4. Jürgen Summ

5. Manfred Trojand
6. Sebastian Kube

Frage 1/2008:
Wer ist zur neuen DMJ-Vorsitzenden ge-
wählt worden?

3    Ursula Krämer
5    Laura Müller
7    Barbara Schmid
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MicMicMicMicMichael Seizhael Seizhael Seizhael Seizhael Seiz 66666
Minigolf  - klassischer Familiensport, der Vize-
präsident stellt das aktuelle Konzept der
Familiensportfeste vor.

LaLaLaLaLagggggebericebericebericebericeberichththththt 88888
Wie gewohnt blickt Walter Teupe auf  die
Medienereignisse zurück und gibt einen klei-
nen Ausblick in die Zukunft.

BundesvBundesvBundesvBundesvBundesvererererersammlunsammlunsammlunsammlunsammlunggggg1010101010
Am 02.03.2008 fand in Bad Münder die Bun-
desversammlung statt. Walter Teupe fasst alle
Neuigkeiten zusammen.

Laudatio Klaus ReinischLaudatio Klaus ReinischLaudatio Klaus ReinischLaudatio Klaus ReinischLaudatio Klaus Reinisch 12 12 12 12 12
Seit 38 Jahren hat sich Klaus Reinisch dem
Minigolfsport verschrieben. Für seine großar-
tige Arbeit im Ehrenamt wurde er jetzt geehrt.

WWWWWinterinterinterinterinterpokal MGC „As“ Wpokal MGC „As“ Wpokal MGC „As“ Wpokal MGC „As“ Wpokal MGC „As“ Wittenittenittenittenitten 14 14 14 14 14
Weit über 100 Teilnehmer finden sich jeden
Winter in Witten ein; Grund genug für eine
kleine Vorstellung.

16 16 16 16 16 Bilder des JBilder des JBilder des JBilder des JBilder des Jahrahrahrahrahreseseseses
Das Jahr 2007 bot eine Menge Events und
somit auch viele interessante Bilder. Viel Spaß
mit Teil II dieser Rubrik.

18 18 18 18 18 InterInterInterInterIntervievievievieview Petra Szablikw Petra Szablikw Petra Szablikw Petra Szablikw Petra Szablikooooowskiwskiwskiwskiwski
Pünktlich zum Jugendländerpokal 2008 steht
die Jugendbundestrainerin Rede und Antwort.

20 20 20 20 20 DMJ-VDMJ-VDMJ-VDMJ-VDMJ-Vollvollvollvollvollvererererersammlunsammlunsammlunsammlunsammlunggggg
Barbara Schmid wurde zur neuen 1. Vorsitzen-
den der DMJ gewählt. Tobias Heintze berich-
tet.

21 21 21 21 21 InterInterInterInterIntervievievievieviewswswswsws
Jasmin Uhl, Kuno Otto und Karel Molnar bieten
interessante Einblicke in ihr Minigolfleben.

26 26 26 26 26 MVBN-VMVBN-VMVBN-VMVBN-VMVBN-Verbandsseiteerbandsseiteerbandsseiteerbandsseiteerbandsseite
Der MVBN macht den Anfang und nutzt als
Verband mit großer Pauschale die Möglichkeit,
sich im Minigolf  Magazin den Lesern zu prä-
sentieren.

ThemenThemenThemenThemenThemen
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Minigolf -
k lass i scher
Familiensport

Wie viele unserer Top-Athletinnen und –athleten wohl
durch ihre Familie zu unserem Sport gekommen sind?
Und wie viele Familien in Deutschland sind derzeit
über 3 Generationen hinweg gemeinsam aktiv?
Wir werden es nicht genau feststellen können, aber
ich bin überzeugt: Jeder von uns kennt nicht nur ein
oder zwei Beispiele!
Höchste Zeit, dass wir als Vereine und Verband Flagge
zeigen als die klassische Familiensportart.
Gemeinsamer Sport über fast alle Altersgrenzen
hinweg, hohes Leistungsniveau bei entsprechendem
Training bis weit ins Rentenalter hinein möglich, wo
gibt es denn das sonst noch?
Der Deutsche Olympische Sportbund hat den
Familiensport zu einem seiner Schwerpunkte für das
Jahr 2008 erkoren und seinen Landessportbünden und
Fachverbänden mit dem Auflegen eines
„Innovationsfonds“ Anreize gegeben, ebenfalls darin
Schwerpunkte zu setzen.
Natürlich haben wir diesen Vorschlag als Steilvorlage
aufgenommen und ein Konzept gestrickt. Es ist
gelungen, einen ordentlichen Happen aus diesem
Innovations-Fonds abzuschöpfen, in dem die Elemente
„MinigolfCard“, „Minigolf-Familiensportfest“ und
„Minigolf-Sportabzeichen“ zu einer Einheit ver-
schmolzen wurden. Beim DOSB wurde mir von
mehreren Stellen zu verstehen gegeben, dass die
Entwicklung unserer MinigolfCard – als absolute
Innovation in der deutschen Sportlandschaft – mit
großem Interesse verfolgt wird.
Mit der kräftigen Finanzspritze des DOSB ist es uns
möglich, 2008 in einer Reihe von Pilotprojekten
bundesweit insgesamt 30 Minigolf-Familiensportfeste
mit jeweils ca. 150 Euro zu bezuschussen.
Im Herbst 2007 wurde unser Konzept in Sachsen-
Anhalt vom TSV Arendsee vorerprobt. Mit den
Ergebnissen waren wir recht zufrieden, der
tatsächliche Mitgliederzuwachs dadurch wird sich im
Frühjahr 2008 zeigen.
In der heutigen Zeit ist allerdings kaum mehr zu
erwarten, dass so eine einmalige attraktive
Veranstaltung wie diese Minigolf-Familiensportfeste
gleich Scharen von neuen Mitgliedern direkt und ohne
Umwege in unsere Vereine bringt. Deswegen ist das
erklärte Ziel des Projekts, Familien zunächst mit der
MinigolfCard an uns zu binden, und sie danach durch
vielfältige Aktionen des veranstaltenden Vereins nach
und nach möglichst vollständig oder wenigstens als
Einzelpersonen in unsere Vereine zu bekommen.
Allerdings gilt auch hier: Möglichst viele Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter in unseren Vereinen würden

dem Projekt erst den Erfolg garantieren, der uns
neue Mitglieder in die Vereine bringt. Wenn sich eine
handvoll Leute „da oben“ allein abstrampeln, wird
es Stückwerk und Strohfeuer bleiben.
Selbstverständlich soll es nicht bei den 30 Pilot-
Veranstaltungen bleiben, die Aktion soll möglichst weit
verbreitet werden, viele Familien auf die deutschen
Minigolfplätze und in die Vereine bringen.

Vereine oder Platzbe-
treiber, die sich für die
Durchführung eines
Minigolf-Familiensport-
festes interessieren, dürfen
sich gerne direkt an mich
wenden (E-Mail:
v i z e p r a e s i d e n t -
breitensport@minigolfsport.de
oder Telefon 07195/
179069 oder 01727/
7119328.)

Michael Seiz
DMV-Vizepräsident

Breitensport

DMV Familiensportfest - Regeln
Starten können Familien in beliebiger Zusammen-
setzung , es muss aber mindestens ein Elternteil und
ein Kind bzw. Jugendlicher dabei sein. Dazu gibt es
2 verschiedene Wertungen, eine für Familien, deren
Kinder alle unter 14 sind und die zweite für Famili-
en, die Kinder ab 14 Jahren dabei haben.
Die Familien spielen eine Runde, begleitet von ei-
nem Vereinsmitglied, das die Ergebnisse schreibt.
An jeder Bahn zählen jeweils der beste Erwachsene
und das beste Kind. Der Clou dabei: Jede Familie
kann während der Runde einen Joker setzen (ein/e
vorgesehene/r Vereinsspieler/in spielt die Bahn an
ihrer Stelle). Dadurch sehen die Teilnehmer
(hoffentlich) einen Unterschied, warum es gut wäre,
dem Verein beitzutreten.
Die Siegerfamilien der beiden Kategorien gewinnen
eine Siegertrophäe, die jeweils Erst- und Zweit-
platzierten ein Ballset mit Tasche. Weitere Preise kön-
nen natürlich gerne vom Ausrichter ergänzt werden.
Darüber hinaus erhält jede teilnehmende Familie kos-
tenlos eine MinigolfCard, damit sie möglichst oft wie-
derkommt, um kostengünstig zu spielen. Das spä-
tere Ablegen des Minigolf-Sportabzeichens bildet eine
weitere Werbemöglichkeit des ausrichtenden Vereins.
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Zahl der
Partner steigt um 76%
Im letzten Jahr ist die Zahl der Minigolfanlagen, die
die MinigolfCard akzeptieren, von 38 auf 67 gestiegen.
Ziel ist, alle 2 Jahre eine Verdoppelung zu erzielen,
um dann mittelfristig die Flächendeckung zu erreichen.
Viel zu kompliziert sei das System, wird immer mal
wieder gesagt. Dazu habe ich die Probe aufs
Exempel gemacht, bin im Juni auf meinen Motorroller
gestiegen und habe auf einer Rundreise durch
Westsachsen, Brandenburg und Thüringen
vereinslose Anlagen besucht, wie ein
Handelsvertreter, mit dem Produkt „MinigolfCard“
im Gepäck. Ich habe mir sowohl private als auch
kommunale Betreiber ausgesucht. Die
durchschnittliche Gesprächsdauer betrug eine
Stunde – so lange braucht man dann doch, um das
Konstrukt einsichtig zu machen – und hatte 2-3
Wochen später die Verträge alle unterzeichnet
bekommen, mit Ausnahme von Breitungen in
Thüringen, dort war die Anlage zum Zeitpunkt
meines Besuches noch nicht fertiggestellt. Diese
Reise und ihre Folgen haben mich von den Zweifeln
befreit, unsere MinigolfCard hielte doch nicht ganz

das, was wir uns von ihr versprochen hatten. Wenn
zufällig ausgewählte private und kommunale
Betreiber – die den Deutschen Minigolfsport Verband
bislang nur vom Hörensagen gekannt haben -
ausnahmslos das Produkt für so gut halten, dass
sie einen kostenpflichtigen Vertrag dazu
abschließen, dann müssen wir damit eigentlich ganz
richtig liegen.
Nur, dass es halt länger dauert als von uns
angenommen und erhofft, bis wir die Flächendeckung
erreicht haben werden. Keine Frage, hierauf muss ein
größerer Schwerpunkt auch bei der Arbeit der
Mehrheit unserer Landesverbände gelegt werden, die
dieses überlebenswichtige Projekt bislang noch nicht
nachhaltig angegangen sind, zentral von DMV-Seite
aus lassen sich bei diesem Unterfangen nur
tröpfchenweise Erfolge erzielen.
Interessierte Vereine und Platzbetreiber können sich
auf der DMV-Webseite www.minigolfsport.de unter
dem Button „MinigolfCard“ erkundigen oder mich
einfach mal abends anrufen (07195/179069).

Michael Seiz
DMV-Vizepräsident Breitensport
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Nichts ist vergänglicher, als der Schnee von gestern,
aber aus der Erinnerung an das tolle Medienjahr 2007
schöpfe ich meine Kraft für die bevorstehenden
Aufgaben im Öffentlichkeitsbereich. Jetzt gilt es,
nahtlos anzuknüpfen und die Ereignisse, über die wir
uns 2007 verwundert die Augen gerieben und uns
gefreut haben, zum jährlichen Standard zu machen.
Mein erstes Jahr im Amt war unglaublich spannend
und arbeitsintensiv, und ich bin dankbar für die
Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Zu diesen
Erfahrungen gehört zum Beispiel, dass wir nur
gemeinsam die Ziele erreichen können. Ich habe im
letzten Jahr immer wieder darauf hingewiesen, dass
wir letztendlich alle im selben Boot sitzen. Die
Landesverbände und Vereine können den
Medienrummel für aktive Mitgliederwerbung nutzen,
und wenn das keine Lippenbekenntnisse bleiben,
werden sich die Vereine gegen neue Mitglieder nicht
wehren können. Dass dies mit Arbeit zu tun hat, will
ich nicht verschweigen, aber Mitgliedergewinnung ist
nun mal kein Selbstläufer. Alle ehrenamtlichen
Funktionäre sind in ihrer Zeit und in ihren Mitteln
begrenzt, sodass es auch wegen der komplizierten
Zusammenhänge im Verbandsgeschehen ein Weg der
kleinen Schritte bleiben wird, nach vorne zu kommen.
Dessen bin ich mir bewusst, und ich bin zum weiteren
Dialog bereit. Das klappt übrigens recht gut
mittlerweile. Ich freue mich über viele Gespräche und
Anfragen, die erkennbare Veränderungen zur Folge
hatten.
Beim Blick auf die Internetauftritte wird das Bemühen
der Verbände und Vereine deutlich, Inhalte und Optik
zu optimieren. Sicherlich greift das Bewusstsein, dass
die Vereinshomepage nicht nur Mitteilungsorgan für
die Mitglieder, sondern auch Visitenkarte und
Eingangstür der Vereine ist. Bei all der Individualität,
die bleiben muss, weil es schade wäre, wenn wir uns
nicht unterschieden, sollten gewisse Schlagwörter an
exponierter Stelle stehen. Wenn 20 Millionen
Menschen jährlich in Deutschland Minigolf spielen,
dann können wir mit diesem Pfund auch wuchern.
Wenn Minigolf ein Freizeitspaß für die gesamte Familie
ist, dann sollten wir das auch herausarbeiten. Ein Blick
auf die Seite des Deutschen Minigolfsport Verbandes
gibt Hinweise, und Inhalte dürfen bei Bedarf
selbstverständlich übernommen werden.

Sofort bin ich beim Thema „Familiensport“. Wo gibt
es das schon, dass die gesamte Familie einen Sport
gemeinsam ausüben kann? Die vom Deutschen
Olympischen Sportbund unterstützte DMV-
Breitensportaktion der „Familiensportfeste“ wird bei
richtiger Handhabung Familien in die Vereine bringen.
Wenn die Ausrichter es hinkriegen, diesen Tag als
Event zu gestalten, wird das Interesse der
Öffentlichkeit noch größer sein. Bestimmt lassen sich
Firmen finden, die gerne mit einem Infostand präsent
sein wollen. Musik, Würstchenbude, Action – es liegt
an den Vereinen, für Nachhaltigkeit der Aktion zu
sorgen. Warum nicht mal im Vorfeld Kontakt mit den
ansässigen Schulen aufnehmen, um die
Werbetrommel zu rühren? Warum nicht mal beim
lokalen Radiosender anrufen? Neben stündlichen
Mel-dungen im Radio besteht bei den Sendern
möglicherweise sogar ein Interesse, beim
Familiensportfest vor Ort für Aktionen zu sorgen.
Vorschläge für Artikel für die lokale Presse hat mein
Präsidiumskollege Michael Seiz dem Ausrichterpaket
beigelegt.
Wir müssen uns natürlich im Klaren sein, dass in den
Vereinen die Voraussetzungen für neue Mitglieder
existieren müssen. Findet auf der Anlage kein
spürbares Vereinsleben statt, werden sich Neue auf
Dauer nicht wohlfühlen. Leider verstreut unser
Spielsystem die Mitglieder in alle Winde. Mutter spielt
Damen-Verbandsliga, Vater in der Regionalliga, und
der Junior in der Schülermannschaft. Entsprechend
muss auch unter der Woche ganz unterschiedlich
trainiert werden. Möglicherweise liegt hier ein weiterer
Schlüssel zur positiven Mitgliederentwicklung, wenn
es uns gelingt, zusätzlich ein ständiges Fami-
liensportangebot zu integrieren oder eine
Wettbewerbsserie für gemischte Mannschaften
aufzuwerten. Warum keine Deutsche Meisterschaft für
gemischte Viererteams? Es bedrückt mich etwas, dass
wir mitten in schwierigen Entwicklungen komplizierte
Regeländerungen in den Fokus stellen.
Bei allem Verständnis für sinnvolle Änderungen haben
viele Gespräche gezeigt, dass dies die Basis belastet
und verunsichert. Das Thema Mitgliedergewinnung
muss an vorderster Front stehen, damit nicht
irgendwann nur noch die Regeln vom Minigolfsport
übrig bleiben.

Anne Bollrich bei der
Generalprobe zum
Speedrekord

Jubel zum Abschluss:
2.vl. Mark Harmening, r. Christian Somnitz
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hende Bundesligasaison sind unterwegs in 800
Redaktionsstuben und werden ein Übriges tun, um
auf uns aufmerksam zu machen. Wir brauchen den
Spitzensport, um die Medien zu faszinieren und die
notwendige Öffentlichkeit herzustellen.
Es gibt so viel Gutes, Hauptsache man tut es.
In diesem Sinne,

Zukunft:
Gemeinsam
nach vorne
Rückblick und Ausblick von Pressereferent Walter Teupe

Während der Bundesversammlung in Bad Münder
wurde ich auf die Gestaltung unseres Minigolf Magazins
angesprochen. Bei allem Respekt vor dem
Spitzensport vermisse man dort die unteren
Spielklassen. Wäre es nicht schön, wenn die
Landesverbände die Redaktion entsprechend
unterstützen würden? Ich würde mir ebenfalls eine in
die Breite gehende Information im „MM“ wünschen.
Es liegt an jedem selbst, dies zu ändern.
Landesverbände mit der „großen Spielpauschale“
haben sogar einen Anspruch auf redaktionelle Seiten.
Wer das nutzt, ist klar im Vorteil. Mein persönlicher
Wunsch wäre ein Minigolf Magazin, in dem sich alle

in der Jokerrolle über sich hinaus, und Anne Bollrich
flitzte für einen Rekordversuch um den Parcours.
Christian „Butsche“ Somnitz wachte als
Schiedsrichter mit Argusaugen darauf, dass alles
regelkonform zuging. Die Minigolfshow von Sat.1
wird am Samstag, 24.5.2008 um 20:15 Uhr
ausgestrahlt.
Zwei Tage zuvor hatte ein TV-Produktionsteam mit
den beiden Kids Anna Nitschke und Maximilian Krämer
in der Lorscher Indoorhalle Probeaufnahmen für eine
bevorstehende neue Samstagabend-Fernsehshow
abgedreht. Mitte Januar waren Nicole Gundert-
Greiffendorff, Alice Kobisch, Marco Templin und weitere

Walter Teupe
DMV-Pressereferent

L a n d e s v e r b ä n d e
wiederfinden. Bei
anderen Sportarten
klappt das. Es würde
nach außen Ge-
schlossenheit signa-
lisieren und die
Lektüre noch lesens-
werter machen.
Verbände mit eige-
nen Zeitschriften
würden darüber-
hinaus möglicherwei-
se Kosten einsparen,
wenn sich deren
Seiten im Minigolf
Magazin wiederfän-
den.
Was gibt´s Neues an
der Medienfront? Im
Januar wurde in der
einmal mehr ausver-
kauften Flensburger
Campushalle (4200
Zuschauer) die nächste Staffel der Sat.1 – Sendung
„Jetzt wird eingelocht!“ aufgezeichnet. Unter den
Zuschauern waren auch viele Minigolfer, die sich live
davon überzeugen konnten, dass während der
Dreharbeiten keine Langeweile aufkam. Neben den
Promis (u.a. Gülcan, Herbert Feuerstein, Thomas
Anders, Bernhard Hoecker, Joey Kelly, Ingo Lenßen,
Horst Lichter) glänzten die Protagonisten vom DMV.
Unsere Kids waren super: Mark Harmening wuchs

Mainzer Spieler(in-
nen) Gäste in der
SWR – Sendung
„Flutlicht“, wo die
besten Sportler(in-
nen) des Jahres in
Rheinland-Pfalz vor-
gestellt und geehrt
wurden. Für den
ersten Bundesliga-
spieltag in Leipzig
hat der MDR bereits
frühzeitig Interesse
angemeldet, sodass
der Medienrummel
weitergeht. Und für
die 2. Liga stehe ich
ebenfalls in aus-
sichtsreichen Ver-
handlungen. Die
Broschüren für den
Jugendländerpokal
in Trappenkamp
sowie die bevorste-

Weltklasse on Tour 2008 - Die neue Bundesliga-Broschüre
wurde an 800 Redaktionen versandt.

Seine Autogramme
waren begehrt:
Mark Harmening
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Bundesversammlung
mit ihrem Präsidium
zufrieden
Minigolf Marketing GmbH im Aufschwung - JWM 2012 und WM 2013 in Bad Münder?

Die Entwicklung im Deutschen Minigolfsport Verband
(DMV) ist grundsolide, die finanzielle Situation in der
Minigolf Marketing GmbH vielversprechend – bei der
Bundesversammlung des DMV am 2.3. in Bad Münder
zeigten sich die Delegierten der Landesverbände (nur
Sachsen fehlte) von der Arbeit der Verantwortlichen
beeindruckt. Für die aus ihren Präsidiumsämtern
ausscheidenden Uschi Krämer (Vorsitzende Deutsche
Minigolfsport Jugend) und Dietmar Schmidt (DMV-
Lehrwart) stellten sich Barbara Schmid und Rolf
Rahmlow zur Verfügung. Beide wurden einstimmig
gewählt, die zur Wahl anstehenden Reinhard Neitzke
(DMV-Vizepräsident Spitzensport), Robert Ebi (DMV-
Schatzmeister), Walter Teupe (DMV-Referent für
Öffentlichkeitsarbeit) und Uschi Krämer (DMV-
Gleichstellungsbeauftragte) wurden einstimmig in
ihren Ämtern bestätigt. Die Delegierten beschlossen
während der Versammlung im Beisein der
Bürgermeisterin von Bad Münder, Silvia Nieber,
einmütig die Bewerbung für die Jugend-
weltmeisterschaften 2012 sowie die Welt-
meisterschaften der allgemeinen Klasse 2013 (beide
in Bad Münder).
Die vorgelegten Jahresabschlüsse von DMV und DMJ
waren beanstandungsfrei, sodass die Genehmigung
der Jahresrechnung 2007 bei gleichzeitiger Entlastung
der Präsidiumsmitglieder zur Formsache geriet. Auch
der ausgearbeitete Haushaltungsplan für 2008 fand
uneingeschränkte Zustimmung, was als Anerkennung
für die großartige Präsidiumsarbeit zu werten ist.
Vor diesem positiven Hintergrund konnten die
anstehenden Tagungspunkte, wie z.B. Beitrags-
festsetzungen, Satzungs- und Rechtsordnungs-
änderungen wegen der Implementierung und
Anpassung an die „DIS“ (Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit), Neustrukturierung des
Regelwerks, Anträge der Sportwartevollversammlung
zur Sport- und Gebührenordnung sowie eine
Neufassung der Rahmenrichtlinien der Trainer-
ausbildung und der Ausbildungsordnung, zügig
abgearbeitet werden.
Gestritten wurde dagegen um den Antrag des DMV-
Präsidiums, die bisher erst von fünf Landesverbänden
genutzte „große Spielberechtigungspauschale“
bundesweit einzuführen, wobei sich die Grund-

satzdiskussion in der vorgezogenen Gesell-
schafterversammlung der Minigolf Marketing GmbH
entfachte. Die Antragsgegner reklamierten für sich,
die Interessen ihrer Verbandsmitglieder sowie das
Votum der jeweiligen Landesversammlungen
verwalten zu müssen.  Ein möglicher Kompromiss,
die „große Regelung“ für reduzierte fünf Euro zu
verabschieden, konnte nicht geschlossen werden.
So einigte man sich auf der Bundesversammlung auf
einen neuen Vorstoß 2009. Die Antragsgegner wollen
die neue Perspektive zwischenzeitlich in ihren
Landesverbänden besprechen, sodass ein Durchbruch
in dieser Frage möglich scheint.
Verbunden mit der „großen Pauschale“ haben die
Landesverbände  u.a.  die Möglichkeit, ihr Verbands-
geschehen redaktionell in der DMV-Zeitung Minigolf
Magazin darzustellen. DMV-Pressereferent Walter
Teupe plädierte bei dieser Gelegenheit dafür, diese
Chance im Hinblick auf die Außenwirkung zu nutzen.
        Zur Situation im DMV sowie der Minigolf
Marketing GmbH hob  DMV-Präsident Dr. Gerhard
Zimmermann die spürbaren positiven Veränderungen
hervor. Die „Marketing“ habe sich innerhalb weniger
Jahre in den Gewinn orientierten Bereich ge-
wirtschaftet. „Wir sind in der komfortablen Situation,
inzwischen im Vergleich zu 2003 ca. 60.000 Euro
jährlich zusätzlich zu den normalen Einnahme-
positionen außerhalb unserer Organisation zu
generieren. Diesen Trend müssen wir intensiv weiter
verfolgen, wenn wir die Beitragssituation auch in
Zukunft stabil halten wollen“, fasste Dr. Zimmermann
die finanzielle Gesamtsituation zusammen. In den
deutlich gewachsenen BMI-Zuwendungen für
Spitzensportmaßnahmen, Leistungssportpersonal und
Breitensportprogramme sieht Dr. Zimmermann eine
gestiegene Anerkennung und Würdigung für die in den
letzten Jahren nach außen hin sichtbare gute Arbeit
im Gesamtverband. „Meine 2007 gewünschten und
mit Nachdruck geforderten personellen Verän-
derungen im DMV-Präsidium haben sich allesamt toll
bewährt“, gab der DMV-Käpt´n seiner Mannschaft
ein dickes Lob mit auf die weitere Wegstrecke. Er
selbst sieht sich nach seiner Berufung  zum
Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der
Nichtolympischen Sportverbände einem künftig noch
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engeren Terminkalender ausgesetzt. Auch in dieser
ehrenamtlichen Verpflichtung zeigt sich die immer
größere werdende Akzeptanz dem Geschehen im
Deutschen Minigolfsport Verband gegenüber.
Der DMV-Vizepräsident (Breitensport), Michael Seiz,
präsentierte die vom Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) geförderte Aktion mit „Familiensport-
festen“, die 2008 Minigolf bundesweit als
Familiensport in den Fokus stellen soll. So werden
auf 30 Anlagen bis Ende Juni entsprechende Events
stattfinden.
„Standing Ovations“ gab es beim gemeinsamen
Beschluss, sich für die Jugend-WM 2012 sowie die
WM der allgemeinen Klasse 2013 (beide in Bad Mün-
der) zu bewerben. Im Beisein der Bürgermeisterin
der Stadt an der Deister, Silvia Nieber, sowie der
Presse wurde schnell deutlich, welche Bedeutung
der Minigolfsport gerade für die Stadt Bad Münder
hat. „Solange ich Bürgermeisterin bin, wird Minigolf
bei uns seinen hohen Stellenwert behalten“, ver-

sprach die Bürgermeisterin, die ihre Stadt übrigens
liebevoll als „Minigolfstadt“ bezeichnet.
Ein weiteres Highlight war die persönliche
Überreichung der DMV-Verdienstmedaille durch Dr.
Zimmermann an den multifunktionellen Klaus Rei-
nisch. Die Auszeichnung hätte kaum einen Würdi-
geren treffen können, was der DMV-Präsident in der
von Hans Neuland verfassten Laudatio zum
Ausdruck brachte. Der langjährige Weggefährte von
Klaus Reinisch konnte die Laudatio wegen Erkran-
kung leider nicht selbst halten, was an der
sichtlichen Rührung von Klaus Reinisch, der immer
hilft, wenn der Minigolfsport ihn ruft, aber gerne in
der zweiten Reihe bleibt, nichts änderte. Weitere
Auszeichnungen gingen an Ingrid Netzband
(Leistungsnadel in Silber) und Claudia Unterleitner
(Leistungsnadel in Silber und Anerkennungsnadel)
sowie Willi Seeburger (Anerkennungsnadel).

Walter Teupe
DM-Pressereferent

Stimmen zur Bundesversammlung 2008Stimmen zur Bundesversammlung 2008Stimmen zur Bundesversammlung 2008Stimmen zur Bundesversammlung 2008Stimmen zur Bundesversammlung 2008
„Die finanzielle Situation und die
Entwicklung im DMV sind in
Ordnung. Die bayerischen Vereine
wissen, dass sie sich auf den DMV-
Präsidenten Dr. Zimmermann
verlassen können.“
Gerd Zeller, Präsident Baye-
rischer Minigolfsport Verband

„Wir haben jetzt endlich die Chance,
eine einheitliche Servicepauschale zu
erreichen. Die Entwicklung der Minigolf
Marketing GmbH ist sehr
imponierend.“
Dietmar Schmidt, Präsident Würt-
tembergischer Minigolfsport Verband

„Die einhellige Bewerbung für die
beiden Weltmeisterschaften 2012
und 2013 in Bad Münder waren für
unseren Landesverband natürlich das
herausragende Ereignis. Persönlich
bin ich etwas überrascht, dass einige
Landesverbandsvertreter nicht so viel
Spielraum hatten, eine antrags-
abweichende, anderslautende
Vereinbarung bezüglich der großen
Spielberechtigungspauschale auf den
Weg zu bringen.“
Rainer Wiemer, Präsident Minigolfsport Verband
Bremen/Niedersachsen

„Sehr positiv finden wir die
finanzielle Situation des DMV. Für
meinen Verband war es wichtig,
dass wegen dieser guten Ent-
wicklung unsere Vereine nicht
weiter finanziell belastet werden
und die Verteidigung der kleinen
Pauschale ein wichtiger Schritt war,
durch den die NBV-Mitglieder viel
Geld gespart haben.“
Andreas Pink, Präsident Nord-
rhein-Westfälischer Minigolfsport
Verband

Die „Neuen“:
 Barbara Schmid und Rolf Rahmlow

Dr. Gerd Zimmermann ehrt Klaus Reinisch für
besondere Verdienste um den Minigolfsport
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Laudatio:
Klaus Reinisch

Verleihung der Verdienstmedaille für besondere Dienste für den Minigolfsport an-
lässlich der Bundesversammlung des DMV am 02. März 2008 in Bad Münder

Wir wollen heute einen Sportler ehren, der wie kein
anderer fast 38 Jahre seines Lebens dem Sport, der
Gesellschaft und besonders die ganze Zeit der Jugend
gewidmet hat.
Wir wissen alle, dass er lieber in der zweiten Reihe
agiert und deshalb freut es uns ganz besonders, dass
heute diese Ehrung Klaus Reinisch zuteil wird.

Den ersten Schläger bewegte Klaus Reinisch von 1970
bis 1975 beim 1. OMC Regensburg, wo er sich auch
gleich um den Nachwuchs kümmerte. Nach Auflösung
des 1. OMC Regensburg wurde er 1975 Mitglied beim
BGC Neutraubling, dem er bis heute angehört. Auch
hier legte er sein Augenmerk auf die Jugend. Er
bekleidete das Amt des Jugendwarts zwei Jahre und
ist seit 1983 Sportwart des Vereins.
Seine persönlichen Erfolge waren ihm in seiner
Karriere zweitrangig. Immerhin wurde Klaus 1984
Bayerischer Vizemeister und nach einem verlorenem
Stechen bei der DM in Tempelhof  3. der DM.
Seine Aktivitäten beschränkten sich aber nicht nur
auf seinen Verein, sondern dehnten sich auch auf
seinen Bayerischen Landesverband aus. Die
Ausbildung von Nachwuchskräften lag ihm als
Lehrwart der Abt. 1 von 1986 bis 1987 sehr am
Herzen. Stationen als Sport- und Jugendwart von 1992
bis 2004 waren nur die Folge. Auch sein intensiver
Einsatz in der Trainerausbildung in den Jahren 1984
bis 2005 sollen nicht unerwähnt bleiben. Seine Kreis-
und Bezirksebene wird beim BLSV seit 1992
hervorragend vertreten. Auch im DMV war Klaus
Reinisch in vielen Funktionen nicht wegzudenken. So
war er in der Zeit von 1992 bis 2004 Mitglied der
Sportwarte-Vollversammlung, des Ligenvor-
bereitungs- und des Sportausschusses. In den
Jahren 2004 bis 2007 fungierte Klaus Reinisch
außerdem als Fachtrainer der deutschen
Nationalmannschaft.
Die Jugendnationalmannschaften und ich hatten das
große Glück, ihn in der Zeit von 1995 bis 2002 als
Betreuer zu gewinnen.
Wir haben alle viel von ihm gelernt. Er war maßgeblich
mit an den Erfolgen von 12 Gold, 12 Silber und 6
Bronzemedaillen beteiligt. In der Zeit von 2000 bis
2004 hat er als Jugendsportwart mit seiner Erfahrung
viele positive Akzente gesetzt.

Seine ersten Worte bei unserer Begegnung waren
„Passt scho“. Diese zwei Worte hatten sich all die Jahre
gut bewährt. Unvergessen werden auch der abendliche
Nachtisch in Form von „Kaiserschmarrn“ und die Suche
nach einer wunderbar klingenden Kirchturmglocke in
Portugal bleiben, die sich allerdings nach langer Suche
nur als ein Lautsprecher entpuppte.

Es tut mir leid, dass ich (Anm.: Hans Neuland) heute
nicht hier sein kann, da ich leider durch einen
Bandscheibenvorfall verhindert bin.
Insbesondere in den vergangenen Jahren hat Klaus
seine ganze Erfahrung selbstlos und in verschiedenen
Bereichen immer dort zur Verfügung gestellt, wo Not
am Mann war. Der Titel „Allzweckwaffe in der 2.Reihe“
wird ihm wohl nie einer in der Form streitig machen
können, in der Klaus dies praktiziert hat, wie z.B. durch
geräuschlose und zuverlässige Verwaltung der Druck-
sachenstelle, als unermüdlicher Fahnenschwenker bei
der WM in Bad Münder oder als Verfasser der DMV-
Rahmenrichtlinien für Ausbildung und Qualifizierung.
Auch heute kann er es einfach nicht sehen, wenn
irgendwo etwas Wichtiges liegen bleibt, etwas
schneller gehen könnte oder er zum Erfolg beisteuern
kann. So verbringt er jede freie Minute als Bauherr in
seinem neuen Minigolf-Center in Neutraubling, lässt
sich mangels Masse zum neuen Pressewart im

Standing Ovations für Klaus Reinisch bei der Bun-
desversammlung
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Bayerischen Minigolfsport Verband wählen und führt
seine Damenmannschaft des BGC Neutraubling von
einem Europacup- und DM-Titel zum nächsten.
Sein stets unauffälliges, effektives und erfolgreiches
Wirken macht ihn gleichermaßen sympathisch und in
der kompletten Minigolfszene außerordentlich beliebt.
Klaus Reinisch hat sich mit seinem Wirken um den
Minigolfsport in hohem Maße verdient gemacht. Mit
der Verleihung der Verdienstmedaille des Deutschen

Minigolfsport Verbandes für besondere Verdienste
während seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit
wollen wir seine Arbeit auf diese Weise würdigen.

Bad Münder, 02. März 2008

Hans Neuland    Dr. Gerhard Zimmermann
langjähriger Weggefährte  DMV-Präsident

beste Werbungdie
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MGC „AS“ Witten:
Winterpokal erfolg-
reich beendet

139 Teilnehmer (durchschnittlich 54) trotzen Wind und Wetter

Der MGC „AS“ Witten veranstaltete auch diesen Winter
wieder seinen Winterpokal. An 17 geplanten
Spieltagen zwischen Anfang November 07 bis Ende
Februar 08, jeweils sonntags ab 10.00 Uhr, konnten
jeweils zwei Runden bei jedem Wind und Wetter auf
den Betonbahnen Minigolf gespielt werden.
Der Winterpokal dient den teilnehmenden Spielern
dazu, sich außerhalb der Spielsaison in geselliger
Atmosphäre spielerisch fit zu halten.
Die Teilnahme von insgesamt 139 Spielern aller 4
Bahnengolfabteilungen des NBV (Nordrhein-
Westfälischer Bahnengolf Verband) unterstreicht den
Charakter einer nützlichen Freizeitveranstaltung
außerhalb des regulären Spielbetriebes.
Durchschnittlich waren jeden Sonntag 54 Spieler an
den Start gegangen. Bei den 4er-Mannschaften traten
insgesamt 14 (durchschnittlich 7) an.
Bei teilweise widrigem Wetter und mühevollem
Aufrechterhalten der Bespielbarkeit der Bahnen
(Dauernieselregen und starker Wind) mussten nur drei
Spieltage abgesagt werden.
Trotz der Wetterbeeinträchtigungen waren die
Leistungen an den Spieltagen enorm. Für den
jeweiligen Tagessieg auf der doch schwer zu
spielenden Anlage in Witten-Herbede musste immer
ein „grünes“ Gesamtergebnis erreicht werden (zwei
Runden, je 18 Bahnen, zusammen unter 60 Schläge).
Hier zeichnet sich auch die langjährige Spielpraxis der
meisten Spieler / Winterpokalgäste aus.
Mit zwei Superlativen konnte diese Veranstaltung auch
aufwarten. Das beste Doppelrundenergebnis spielte
Winfried Lüttenberg (MGC AS Witten) mit 49 Schlägen.
Dabei stellte er einen neuen Platzrekord auf.
Die drei letzten Spieltage waren die am besten
besuchten. Mit 85, 77 und 84 Spielern hat der
Winterpokal die Grenze des Machbaren erreicht.
Nach Abschluss des Winterpokals wurde vom
Teilnehmerfeld besonders die Gastlichkeit neben der
Fairness gelobt. Hervorgehoben wurde auch, dass die
gut gepflegte Anlage auch bei schlechten Wetterlagen
ein fast unverändertes Spiel möglich macht.
Für die Pokalvergabe wurde die alte, bereits bewährte
Regelung wieder angewendet: 30% der Teilnehmer,
die an 2/3 der ausgerichteten Spieltage teilgenommen

haben, sind pokalberechtigt. Der Vorteil dieser
Regelung liegt darin, das ein nicht so leistungsstarker
Spieler durch häufige Anwesenheit sich eine bessere
Platzierung erarbeiten kann. Ebenfalls werden
Wettereinflüsse auf das Gesamtergebnis relativiert.
Jeder spielt mal bei schlechtem Wetter. Ein Warten
auf schönes Wetter führt bei zu geringer Teilnahme
zur Streichung aus den Pokalrängen.Wir vom MGC AS
Witten würden uns freuen, in Zukunft wieder aus allen
Abteilungen so viele Gäste begrüßen zu können. Denn
nur so ist es möglich, über einen guten Kontakt,
Erfahrungs- und Informationsaustausch die Barrieren
des Abteilungsdenken etwas abzulegen und dem
eigentlichen Ziel wieder näher zu kommen -Bahnengolf
zu spielen- !!!!!

Andreas Reese
Vorsitzender u. Sportwart
MGC „AS“ Witten ’63 e.V.

Zahlen - Daten - FZahlen - Daten - FZahlen - Daten - FZahlen - Daten - FZahlen - Daten - Faktenaktenaktenaktenakten

- 8 Hobbyspieler fanden den Weg zu den
Turnieren

- 3 davon sind schon im 2./3. Jahr dabei

- alle 8 werden auch das Saisoneröffnungs-
turnier (Welcome-Cup) mitspielen

- Einige versuchen sich direkt in der Kombi-
wertung

- 1 Hobbyspieler hat sich neu angemeldet und
wird 2008 in die NBV-Liga 2 mitgenommen

-  auf Grund des großen Interesses der
Hobbyspieler wird auch das Saisoneröffnungs-
turnier als Welcome-Cup ausgetragen.
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Jugend:
1.Sebastian Kube

Seniorinnen II:
1. Christel Endberg
2. Annemarie Kalhöfer

Senioren II:
1. Franz Trockner
2. Rolf Lenk

Seniorinnen I:
1. Ursula Herkenrath

Senioren I:
1. Kurt Schellhas
2. Theo Klein
3. Michael Häder

Damen:
Maike Adam

Herren:
Andreas Reese
2. Frank Wege

4er-Mannschaften:
1. MGC „AS“ Witten I

MGC AS Witten

MGC AS Witten
MGC Do.-Syburg

MGC AS Witten
MGC AS Witten

1. Porzer MGC

MGC Wuppertal Ronsdorf
MGC AS Witten
Hobbyspieler

MGC AS Witten

MGC AS Witten
BGV Berger Feld

382 Pkt.

351 Pkt.
317 Pkt.

592 Pkt.
525 Pkt.

170 Pkt.

623 Pkt.
558 Pkt.
477 Pkt.

415 Pkt.

621 Pkt.
588 Pkt.

89 Pkt.

Ergebnisse:Ergebnisse:Ergebnisse:Ergebnisse:Ergebnisse:

Sonderpreise:

bester Einzelspieler:
  Kurt Schellhas

bester Hobbyspieler:
  Michael Häder

Ehrenpokal:
  Anni Remscheidt

MGC Wuppertal Ronsdorf

Hobbyspieler

DJK Westfalia Werdohl

Siegerfoto des Winterpokals 2008

So winterlich wie im Jahre 2004
wurde es in dieser Saison nicht.
Hier: Norbert Eilert vom BGV
Bergisch Land
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Bilder des

Die Minigolfwelt scheint ihr zu Füßen zu liegen, wie hier
beim Bulispieltag in Bad Sobernheim. Alice Kobisch:
Deutsche Mannschaftsmeisterin mit Mainz und
Weltmeisterin mit dem „Team Germany“
in Italien.

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dann wird er
hier geliefert: Minigolf ist sexy! Das Foto entstand
bei der „Kombi-DM“ in Neheim.

Ruhe und Konzentration während des
Minigolfturniers sind kategorienübergreifend.
Ulrich Wörz („Senioren-Cup“ in Künzell) pflegt
seinen Gesundheitsschlaf außerhalb der
Anlage ....

.... während Walter Erlbruch („Kombi-DM“ in Neheim)
an der Brücke die Seele baumeln läßt.

Keine Kleidungsstücke erregten 2007 die Minigolfwelt,
wie die Heizsocken von Walter Erlbruch. Alle Medien
waren von den Tricks der „Profis“ fasziniert.
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Jahres 2007

Als die Bilder laufen lernten, spielten diese drei Herren bereits
im damaligen „Allgemeinen Deutschen Kleingolfsport Verband“
(ADKS). Hans-Rolf Wageck, Franz Maurer und Karl-Albert
(„KAS“) Schweizer sind auch heute noch aktiv (Foto vom
Abschlussabend des „Senioren-Cup“ in Künzell). >>>

„Schusterjunge“ Lars Heydt am gleichnamigen
Hindernis beim traditionellen „Himmelfahrts-
turnier“ in der Schusterstadt Preetz.

Unser Minigolfsport gewährte den Medien bisher
nicht bekannte Einblicke und ließ die
Kamerateams hautnah ans Geschehen dran, wie
hier beim Bulispieltag in Bamberg.

„Highnoon“ während der System-DM in Cuxhaven. Achim
Paulsen und Jan-Christoph Theden stehen zum Duell („Kabel
1“) bereit.

Lars Greiffendorf setzt auch mal Leuchtkugeln
ein, wenn´s um Bundesligapunkte (Spieltag
Bad Sobernheim) geht. Das Blitzlicht hat´s
möglich gemacht
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Petra, der Jugendländerpokal 2008 in Trappenkamp
steht vor der Tür. Als Jugendbundestrainerin bist du
unter anderem für die Bildung der Nationalteams
zuständig. Du wirst mit dem Trainerteam vor Ort sein.
Welchen Stellenwert hat dieser Vergleich der
Landesverbände und welche Erkenntnisse erhoffst du
dir für die Bildung des Nationalteams?
Der JLP ist eine erste Standortbestimmung für das
Trainerteam, was den Leistungsstand der Jugend-
lichen angeht. Natürlich erwarten wir nicht, dass die
Kaderspieler/innen zu diesem frühen Zeitpunkt der
Saison in absoluter Topform sind. Das wäre
kontraproduktiv, denn uns ist es wichtig, dass die
Jugendlichen im Juli/August zur DJM und JWM ihre
besten Leistungen abrufen können.
Der JLP ist für uns somit eine gute Möglichkeit neben
dem spielerischen Können, das Verhalten auf der
Anlage, das Einbringen in die Mannschaft der Spieler/
innen zu beobachten.
Und das Turnier ist immer eine gute Möglichkeit für
Spieler/innen, sich im Trainerteam ins Gespräch zu
bringen, wie dies im letzten Jahr Bastian Harth
gelungen ist, der am Ende des Jahres mit der
Aufnahme in den D2-Kader belohnt wurde.

Jedes Jahr gehen der Jugendnationalmannschaft
SpielerInnen verloren, da sie altersbedingt in die
allgemeine Klasse wechseln. Hast du bereits junge
SpielerInnen im Auge, die die Lücke füllen können?
Wen hast du für den Jugendnationencup in Budapest
nominiert?
Seit zwei Jahren findet am Ende des Jahres ein
Länderkampf Deutschland – Schweiz statt. Diesen
Wettkampf haben wir ins Leben gerufen, um genau
dem Problem des Kategorienwechsels entgegen-
zuwirken. Wir setzen dort sehr junge Spieler/innen
ein, von denen wir glauben, dass sie in der nächsten
Zeit den Sprung ins Nationalteam schaffen können.
Das Trainerteam hat so eine Gelegenheit, diese
Spieler/innen an einem Wochenende näher kennen
zu lernen und die Sportler/innen erhalten Gelegenheit
ein wenig internationales Flair zu schnuppern. Darüber
hinaus haben wir die Möglichkeit beim Nationencup
je eine Schülerin und einen Schüler mitzunehmen.
Auch hier gilt, die Sportler/innen sehen auf dieser

Maßnahme, wie im Nationalteam gearbeitet wird. So
ist dann nicht alles anders, wenn es zum ersten Einsatz
bei einer EM oder WM kommt.
Für den Nationencup in Budapest haben wir folgendes
Team nominiert:
Anne Bollrich (BGC Leipzig) – Dennis Löschmann (TMV
Berlin) – Tobias Ramcke (1. MGC Köln) – Sebastian
Schwind (MGC Ludwigshafen)
Anna Nitschke (TSV Pfungstadt) und Max Krämer (CKF
Dudweiler) werden im Schülerwettbewerb an den Start
gehen. Betreut werden die Sportler/innen von Petra
und Bernd Szablikowski sowie Michael Löhr.

Du bist in erster Linie dem Spitzensport verpflichtet.
Dennoch hast du auch immer wieder die Wichtigkeit
des Breitensports betont. Auf der Vollversammlung
der Deutschen Minigolf-Jugend (Jugendorganisation
des Deutschen Minigolfsport-Verbandes, DMV) wurde
nun eine stärkere Unterstützung des Breitensports
beschlossen und auch gleich die AG Schulsport
gegründet. Wie stehst du dazu?
Losgelöst vom Breitensport kann es keinen Spitzen-
sport geben. Hier legen wir die Basis. Ein wesentlicher
Bestandteil von Breitensportprogrammen ist der der
Mitgliedergewinnung und da sind Aktionen im
schulischen Bereich natürlich Gold wert. Dort erreichen
wir viele Kinder und Jugendliche und wenn das dazu
führt, dass der eine oder andere den Weg in den Verein
findet, umso besser. Allerdings geht nach dem
Vereinsbeitritt die Arbeit mit den Jugendlichen erst
so richtig los. Man braucht in den Vereinen dann eine
ordentliche Idee, was man mit den neuen Mitgliedern
anstellt. Deswegen ist aus unserer Sicht die weitere
Ausbildung von Übungsleitern für unsere Sportart so
wichtig, um als Anfänger einen möglichst idealen
Einstieg ins Minigolfen zu bekommen.

Du bist bei allen wichtigen Jugendturnieren dabei und
siehst dabei viele verschiedene Spielerper-
sönlichkeiten. Nun hat jeder Spieler seine Stärken und
Schwächen. Welche Aspekte des erfolgreichen
Minigolfsports sind deiner Meinung nach bei jungen
Spielern oft unterentwickelt ? In welchen Bereichen
stellst du Fortschritte fest?
Spontan fallen mir Eigenständigkeit und Krativität ein.
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Interview:
Petra Szablikowski,
Jugendbundestrainerin

„Ich darf mich als Sportler nicht ausschließlich auf meine Betreuer verlassen...“

Diese Eigenschaften werden heute zu wenig trainiert.
Oft wird das Minigolfspiel auf das Reproduzieren
beschränkt. Auf der Strecke bleiben Variantentraining
und das Kennenlernen und der Umgang mit dem
eigenen Ballmaterial. Ich darf mich als Sportler/in
nicht ausschließlich auf meine Betreuer verlassen,
denn auch sie sind nur Menschen, die auch einmal
völlig daneben liegen können.

Was sind die Ziele des Deutschen Jugend-
nationalteams für die Saison 2008?
Es ist uns gelungen in der aktuellen Weltrangliste der
Nationen hinter Österreich auf Platz 2 vorzurücken.
So haben wir bei den Mädels 2007 wieder Boden gut
gemacht und liegen nun auf Platz 3 hinter Österreich

und Tschechien. Bei den Jungs haben wir sogar die
höchste Punktzahl aller Nationen erreicht.
Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Auch
2008 wollen wir mit beiden Teams ganz vorne dabei
sein und um die Medaillen kämpfen. Welche Farbe
diese Medaillen haben könnten, darüber lässt sich im
Augenblick nur spekulieren, da wir die Anlagen in
Ungarn noch nicht kennen, bzw. die Filzanlage noch
nicht einmal aufgebaut ist.

Petra, vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte:
Tobias Heintze

(Jugendpressesprecher)

Ausgabe 1/2008 1919191919
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Barbara Schmid
neue 1. Vorsitzende
der DMJ

DMJ Vollversammlung am 23./24. Februar 2008 in Fulda

Am 23./24. Februar fand in
Fulda die jährliche Voll-
versammlung der DMJ statt.
Vertreter von 10 Landes-
verbänden waren der
Einladung gefolgt.
Gemeinsam mit dem DMJ-
Vorstand konnten in
produktiver Arbeits-
atmosphäre alle Tages-
ordnungspunkte abge-
arbeitet und neue Projekte
auf den Weg gebracht
werden.
Drei Positionen in der
Vorstandschaft mussten neu
besetzt werden. Die 1.
Vorsitzende Uschi Krämer
und  Schatzmeister Alfred
Höltgen hatten bereits im
Vorfeld angekündigt, nicht
mehr kandidieren zu wollen.
Jugendsprecher Matthias
Reiche schied altersbedingt
aus seinem Amt aus.
In Namen des Vorstands und der Landesverbände
bedankte sich der 2. Vorsitzende Spitzensport, Michael
Löhr, bei Uschi und Alfred für die geleistete Arbeit
und den hohen persönlichen Einsatz in den
vergangenen Jahren und verabschiedete sie mit einer
kleinen Aufmerksamkeit. Matthias Reiche wechselte
in das Amt des Schatzmeisters und bleibt so dem
Vorstand erhalten.
Laura Müller übernimmt das Amt der Jugend-
sprecherin. Die Position des 2. Vorsitzenden
Breitensport konnte leider nicht besetzt werden.
Neue 1. Vorsitzende ist Barbara Schmid. Die
Bundesligaspielerin aus Olching ist seit gut 20 Jahren
aktive Minigolferin und hatte ihren größten sportlichen
Erfolg im Jahr 2005, als sie Senioren-Europameisterin
wurde. Die Hauptschullehrerin arbeitet gerne mit
Jugendlichen und freut sich auf die Herausforderungen
ihrer neuen Tätigkeit. Seit mehreren Jahren leitet sie
eine sehr erfolgreiche Minigolf-AG an ihrer Schule und

hat auf diesem Weg bereits wichtige Erfahrungen in
einem ausbaufähigen Arbeitsbereich der DMJ sammeln
können. Ein ausführliches Interview mit Barbara
Schmid wird im kommenden Minigolf Magazin folgen.
            Der Vorstand und die Delegierten waren sich
einig, dass die DMJ ihre Breitensport-Aktivitäten
ausbauen muss. Dies wird durch die Vakanz des
zuständigen Vorstandsamtes etwas erschwert. Da
künftig die Kompetenzen für die Arbeitsbereiche auf
mehreren Schultern lasten sollen, konnte eine
innovative Lösung gefunden werden. Die neu
gegründete fünfköpfige „AG Schulsport“ wird ab
sofort analog des von der Versammlung er-
arbeiteten Katalogs tätig werden und konkrete
Leitlinien erarbeiten, auf die alle interessierten
Vereine werden zugreifen können.

Tobias Heintze
Jugendpressesprecher

Barbara Schmid (neue DMJ-Vorsitzende), Laura Müller (neue Jugendsprecherin)
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Wie hast Du Dich gefühlt, als die Einladung zum U-
23-Länderkampf in Salzburg ins Haus flatterte?
Ich war sehr überrascht, als der Bundestrainer mich
auf einmal angerufen hat und meinte, dass Kathrin
wahrscheinlich ausfällt. Als es dann wirklich so kam,
wurde ich nachnominiert. Einerseits habe ich mich
gefreut, da mir bewusst war, dass ich dort mit
Sicherheit etwas lernen könnte, andererseits war ich
mir schon darüber bewusst, dass mein Leistungsstand
noch nicht mal annähernd auf der Höhe ist, weil ich
im Winter kaum trainiert habe. Das liegt daran, dass
es die Rendsburger Halle nicht mehr gibt und die
nächste dann schon ziemlich weit weg ist. Deswegen
hatte ich aufgrund meines Leistungsstandes schon
einige Bedenken.

Juniorinnenklasse national beherrscht und reichlich
Titel gesammelt. Bei internationalen Jugend-Events
konntest Du ebenfalls Erfahrungen und Medaillen
sammeln. Welche neuen Erfahrungen kommen vom
Länderkampf in Salzburg hinzu?
Mir ist wieder einmal bewusst geworden, dass ich mich
beim Ballmaterial zu schlecht auskenne und mich
dieses gerade beim Austrainieren von Bahnen
behindert. Daran muss ich unbedingt noch etwas
verbessern.

Mit dem Team „Deutschland 2“ bist Du Fünfter
geworden. Wie siehst Du Deine persönliche Leistung?
Nach dem Punktesystem des U-23 Länderkampfes war
ich mit meinen Duellen ganz zufrieden, mit meinen
Rundenergebnissen am ersten Tag eher nicht, denn
da habe ich schon gemerkt, dass ich den ganzen
Winter so gut wie gar nicht gespielt habe. Am Sonntag
war ich dann aber doch ziemlich erleichtert, dass es
so viel besser lief und ich wenigstens ansatzweise mein
Können zeigen konnte. Leistungsmäßig habe ich aber
gemerkt, dass ich mich noch deutlich steigern muss,
um irgendwann auch mal in der Damenklasse eine
Chance zu haben.

Ein Jugendjahr bleibt Dir noch. Welche sportlichen
Ziele hast Du?
Ich möchte eigentlich noch einmal zur „Deutschen“,
am liebsten mit der Mannschaft, aber ob wir das mit
Olympia Kiel schaffen, müssen wir mal sehen.
Außerdem muss ich zur DJM erst mal von meinem
Schulleiter beurlaubt werden. Eine bestimmte
Platzierung schwebt mir nicht vor Augen. Ich möchte
einfach so spielen, dass ich mit meiner eigenen
Leistung zufrieden bin. Ein weiteres Ziel von mir ist
natürlich die Nominierung zur WM in Budapest,  und
wenn das klappt, möchte ich mit der Mannschaft aufs
Treppchen.

Und wie sieht´s mit dem Abi aus?
Momentan besuche ich den 12. Jahrgang, d.h. dass
die Schule an erster Stelle steht, damit ich im Sommer
2009 mein Abi in der Tasche habe.

Interview geführt von:
Walter Teupe

DMV-Pressereferent

Jasmin Uhl
im Gespräch

U23-Länderkampf in Salzburg am 23./24.02.2008

Du hast in den letzten
Jahren zunächst die
Schülerinnenklasse und
dann nahtlos die
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Wenn zum Saisonausklang die Deutschen
Systemmeisterschaften anstehen, dann ist immer
„Kuno-Zeit“. Jedenfalls hat sich das in den
vergangenen Jahren so vermittelt, wo meist ein
Podestplatz für Dich reserviert war.
An welche Erfolge denkst Du am liebsten zurück?
Ja das stimmt,  in den die letzten  vier Jahren war
immer ein Podestplatz drin. Am schönsten war
natürlich der erste Platz bei der DM System Eternit in
Brilon im Einzel als auch mit der Seniorenmannschaft.
Damals spielte ich noch für den Preetzer TSV. Nicht
nur der erste Platz hat mich besonders gefreut, son-

dern auch das gespielte Ergebnis, mit dem ich bei
den Herren auch gewonnen hätte.  Ich spiele lieber
die Systemmeisterschaften als die Kombi-DM. Die
Kombi-Meisterschaften sind mir persönlich mit vier
Spieltagen, zwei Anlagen, und über 200 Teilnehmer
zu aufwändig. Da muss man schon zwei Wochen
Urlaub einplanen, um vernünftig vorbereitet zu sein.

Gibt es einen sportlichen Titel, den Du darüber hinaus
gerne erreichen würdest?
Nein, eigentlich nicht. Sportliche Titel sind für mich
nicht so wichtig. Ich freue mich mehr, wenn ich ein
gutes Turnier oder Punktspiel bestritten habe. Deshalb
spiele ich auch noch mit meinen Sportfreunden von
Olympia Kiel in der 2. Bundesliga mit. Ich glaube,
dass ich mit meinen
57 Jahren der z.Z. dienstälteste Bundesligaspieler bin.
Solange ich da aber nicht zum hinteren Feld zähle
und meiner Mannschaft helfen kann, spiele ich
bestimmt noch weiter.

Du gehörst mittlerweile zu den „Urgesteinen“ unserer
Sportart. Erzählst Du uns mal Deinen sportlichen
Werdegang?
Angefangen hat das Ganze im Sommer 1968. Damals,
als 18 jähriger, ging ich oft mit einigen Freunden nach
dem Schwimmbadbesuch auf die angrenzende
Minigolfanlage des MGC Kiel ( heute MGC Olympia
Kiel). Dort wurden wir vom damaligen 1. Vorsitzenden,
Hans Petersen, angesprochen, ob wir nicht in den
Verein eintreten wollen. Gesagt, getan und ein Jahr
später spielte ich dann schon in der 1. Herren-
mannschaft - und das ist bis heute so geblieben.
Zwischendurch gab es einen kurzen Ausflug zum
Preetzer TSV. Der Vereinswechsel hatte rein sportliche
Gründe. Es hatte sich dort ein sehr starkes
Seniorenteam zusammengefunden. Jetzt werde ich
wohl meinen „Minigolfabend“ bei den Olympianern
verbringen.

Das Durchschnittsalter der aktiven Spieler(innen)
steigt, und es wird für kleinere Sportarten immer
schwerer, den Nachwuchs zu begeistern. Ist Minigolf
eine aussterbende Sportwart? Was müsste sich Deiner
Meinung nach ändern, um neue Mitglieder zu
begeistern?

„Minigolfsport
familienfreund-
licher gestalten“
Interview mit dem dienstältesten Zweitligaspieler Kuno Otto (Olympia Kiel)
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Jugendliche in Vereine zu bekommen wird für alle
Sportarten immer schwerer. Es liegt wohl am
veränderten Freizeitangebot für die Kids.
Internet-Surfen, Videospiele, Fun-Sportarten usw.
sind wohl attraktiver als z. B. Minigolf.  Kinder und
Jugendliche kann man meiner Meinung nach nur aus
dem näheren Umkreis der Minigolfanlagen gewinnen.
Da müssten die Vereine mehr Werbung betreiben. Im
allgemeinen müsste der Minigolfsport viel
familienfreundlicher werden. Da fällt mir spontan das
Einführen von gemischten Mannschaften ein (auch
überregional). Es ist nicht gerade familienförderlich,
wenn ein Teil der Familie zum Golfen  z.B. nach Berlin
und der Ehepartner nach Köln fährt. Aber auch schon
in den untersten Klassen möchten  Familien am
Wochenende nicht zu verschiedenen Orten fahren,
sondern gerne zusammen spielen. Was bei den
Jugendlichen und Senioren schon lange üblich ist,
nämlich gemischte Mannschaften, sollte doch auch
im Herren- und Damenbereich möglich sein. Wo diese
Trennung hinführt, sieht man ja an der 2. Damen-
Bundesliga-Nord, die aus 3 Mannschaften aus 2
Vereinen besteht.

Minigolf ist eine zeitintensive Sportart. Es gibt kaum
ein spielfreies Wochenende. Ist unser Spielsystem
möglicherweise für Interessierte zu umfangreich und
kompliziert?
Zu kompliziert ist es wohl nicht. Der Ball muss ins
Loch und das mit möglichst wenig Schlägen. Aber es
ist eben sehr zeitintensiv, und das lässt sich aber kaum
ändern. Ein Fußball- , Handball-  oder Tennisspieler
fährt zu seinem Spielort, bestreitet dort sein Spiel
und fährt zurück. Wir Minigolfer müssen immer ein
oder auch mehrmals vorher den fremden Platz
trainieren. Zu umfangreich ist es auch nicht, zumal
ich nach der Umstellung des Saisonstarts auf den 1.
September eine deutliche Entzerrung des Spiel-
betriebes erwarte.

Reizt Dich die Neuregelung, als Senior auch mal in
der „Allgemeinen Klasse“ gegen die Jüngeren
anzutreten?
Ja, das reizt mich sehr. Ich werde bestimmt bei einigen
Turnieren in der „Allgemeinen Klasse“ gegen die
Jüngeren antreten.

Wenn Du einen Wunsch frei hättest, dann .........
würde ich gerne mit meiner Frau für einige Monate
durch die USA und Kanada reisen.

Interview geführt von:
Walter Teupe

DMV-Pressereferent

KKKKKuno Ottouno Ottouno Ottouno Ottouno Otto

- 57 Jahre

- Verein: MGC Olympia Kiel

- Stationen: MGC Kiel, MGC Olympia Kiel,
Preetzer TSV

- letzte Erfolge (Einzel):
 - Bronze DM System Eternit 2007
 - Bronze DM System Eternit 2006
 - Silber DM System Eternit 2005
 - Gold DM System Eternit 2004

Kuno auf dem Weg zu
Bronze in Cuxhaven

r. Kuno Otto: In
Cuxhaven das 4. Mal in
Folge auf dem Podest

Ausgabe 1/2008
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„Vorm 1. Spiel-
tag hatte ich
viel Respekt“

Ein- und Aussichten von Tschechien-Star Karel Molnar

Was war das für ein Gefühl, als Du am 1. April 2007
Deinen ersten Schlag in der Minigolf-Bundesliga für
den Bochumer MC in Mainz gemacht hast – nervös?
Und wie! Wir haben in Tschechien nicht viele
Betonbahnen als Trainingsmöglichkeit, und dann
ausgerechnet der Auftakt auf Beton. Ist aber
überraschend gut gelaufen.

Du hast gleich mal zum Auftakt eines der besten
Ergebnisse (111) gespielt und warst über die gesamte
Saison zweitbester Spieler hinter Harald Erlbruch ….
Meine persönlichen Ziele sind aber eher zweitrangig,
weil ich meinen ganzen Ehrgeiz in die Bochumer
Truppe stecke.

Und wie sieht das international mit Deinen
persönlichen sportlichen Zielen aus?
Leider gibt es in unserem Verband wenig Geld, sodass
ich dieses Jahr definitiv nicht mit zur Europa-
meisterschaft nach Tampere reisen kann.

Wie kam der Kontakt mit dem Bochumer MC zustande?
Mein Landsmann Simon Slezak ist ja Trainer in
Bochum. 2006 hatte er mich gefragt, ob ich Lust hätte,
in Bochum zu spielen. Ich habe zwei Monate
nachgedacht und dann zugesagt.

Erzähle doch mal, wie Du zum Minigolfen gekommen
bist …
Durch meinen Vater – ich war neun Jahre alt.

Spielt der Papa auch aktiv?
Mein Vater spielt Großgolf, und da gibt´s auch das
eine oder andere Familienduell, weil ich natürlich auch
manchmal Großgolf spiele.

Und wer gewinnt dort?
Das hält sich die Waage.

Zurück zum Minigolfsport. Wie findest Du die deutsche
Bundesliga?
Toll – nicht nur die Leistungen sind beeindruckend.
Eine sehr interessante Liga, nicht zu vergleichen mit
Tschechien. Wir haben zudem ein tolles Kollektiv und
ich werde so schnell bestimmt nicht mehr in einer
anderen Liga spielen wollen.

Ich sagte ja, dass ich meinen ganzen Ehrgeiz fürs
Team einbringe. Ich möchte mit den Jungs die
Bronzemedaille holen.

Wie ist Dein derzeitiger Vorbereitungsstand?
Geht so. Am Wochenende hatte ich zwei Turniere in
Tschechien. Das erste Turnier habe ich gewonnen,
und beim zweiten bin ich in der ersten K.O.-Runde
rausgeflogen.

Interview geführt von:
Walter Teupe

DMV-Pressereferent

Du brauchst Deine weiten Anreisen von Prag aus (650
Kilometer einfacher Weg, die Red.) zukünftig nicht
mehr alleine unternehmen …
Richtig! Ivan Macho (20-jähriges Talent aus
Tschechien, die Red.) wollte auch gerne nach Bochum.
Als dann Henri Salewski nach Arheilgen gewechselt
ist, war der Weg für ihn frei. Ich freue mich natürlich
sehr auf die Zeit mit ihm in Bochum.

Die Bundesligasaison 2008 wird spannend, wie nie
zuvor. Wo siehst Du Dein Team am Ende?

Tschechien-Power in der Bundesliga: Karel
Molnar und sein Trainer Simon Slezak

„Mein gesamter Ehrgeiz gilt
dem BMC!“
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Im März sind die beiden offiziellen Broschüren zum „Jugendländerpokal 2008“ in Trappenkamp sowie zur
Bundesligasaison 2008 („Weltklasse on Tour“) erschienen und mittlerweile auf den Internetauftritten der
Verbände und mancher Vereine online gestellt. Die als Information für die Presse ausgearbeiteten Seiten
enthalten alle wichtigen Fakten und Hintergründe der beiden Veranstaltungen und wurden in 800 deutsche
Redaktionsstuben verschickt.

Erschienen!
„Jungendländerpokal 2008“ und „Weltklasse on Tour“
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Über 4 Jahrzehnte Wirken im Dienste unseres
Minigolfsportes ist mehr als nur Verantwortung
übernehmen. Es ist Pioniergeist, verbunden mit
gelebter Funktionärstätigkeit; es ist schlichtweg eine
Lebensleistung.
Nur wenigen Verbänden oder Vereinen ist es vergönnt,
einen Mann wie Detlef Schwing in seinen Reihen zu
haben, welcher sich über das Maß des Zumutbaren
einer Sache – seiner Sache verschrieben hat. Ich weiß,
dass es ihm seine eigene Zurückhaltung verbietet,

sich in den Vordergrund oder gar Mittelpunkt zu
stellen. Es gibt jedoch Momente, wo er sich dieser
Verpflichtung nicht entziehen kann. Solch ein
Augenblick ist heute.
Detlef ist neben seinem Bruder Gerd das einzige noch
im Verein verbliebene Mitglied, das den MC „Möve“
Cuxhaven im Juni 1963 mitbegründet hat. Er gehört
somit heute seit nahezu 45 Jahren dem Verein an.
Schon bald übernahm Detlef als Vorsitzender des
Vereines breite Verantwortung. Als er nach über 30

Laudatio: Detlef
Schwing neues Ehren-
mitglied des MVBN

Ernennung auf dem Landesverbandstag am 24.02.2008

   Bad Salzuflen

   Magister

   World Champion 2005 Corina Reinisch

   World Champion 2005 Michel Rhyn

   H 15

   Olching 2006

UNSERE NEUHEITEN:
2007

Sport Reisinger
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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Jahren im Frühjahr 1998 den Staffelstab weitergab,
tat er das in der Erkenntnis, ein mehr als gut bestelltes
Haus hinterlassen zu haben. Wesentlichen Anteil in
der Zeit als Vorsitzender hatte er bei der Errichtung
der vereinseigenen Sportanlagen in den Jahren 1989
und 1993. Diese Maßnahmen brachten dem Verein
unter seiner Federführung und seinem unermüdlichen
Mitwirken endlich die lang ersehnte Selbstständigkeit.
Bezeichnend für ihn, dass er nach seinem Rückzug
vom Amt des Vorsitzenden zunächst weiterhin die
Geschäftsstelle des MC „Möve“ leitete.
Noch heute kümmert sich Detlef um die In-
standhaltung der Sportanlagen. Und wenn, was immer
es auch sei, einmal Rat und Hilfe gefragt sind, kann
man auf ihn zählen.
Wen wundert es, dass bei solch einem Engagement
der Landesverband um seine Mitarbeit warb?
Zunächst übernahm er von 1968 bis 1971 die
Aufgaben des Landes-Sportwartes. In den Jahren
des Aufbruchs unserer damals jungen Sportart eine
sicher nicht immer leichte Aufgabe. Dem
Sportausschuss gehörte Detlef ununterbrochen von
1968 bis 1992 an. Viele in dieser Zeit vom
Sportausschuss auf den Weg gebrachten Dinge
entstanden aus seinen Ideen und tragen deutlich
seine Handschrift.
Seit Herbst 1991 bis zum heutigen Tag ist Detlef
Schwing der Lehrwart des MVBN. Er revolutionierte
das Ausbildungswesen in unserem Landesverband und
machte es letztlich zu dem, was es heute ist.
Generationen von Lizenzträgern wurden von Detlef
aus- und fortgebildet. Viele, die bei ihm die Schulbank
gedrückt haben, sprechen voll Bewunderung über ihn.
Ein Lehrgangsteilnehmer sagte einmal: „Detlef
Schwing ist ein Muster an Disziplin!“ Ich glaube, dem
ist nichts hinzuzufügen. Auch beim Bundesverband
ist seine Meinung gefragt. Seine Stellungnahmen,
seine Vorschläge haben dort großes Gewicht.
Dass er seit einigen Jahren neben seiner Lehrarbeit
die komplizierten Abrechnungen mit dem LSB macht,
ist vielen vielleicht gar nicht so bekannt.
Nichtsdestotrotz eine Arbeit, die er ohne zu zögern
übernommen hat und bereit ist, sie auch
weiterzuführen.

Lieber Detlef,
Du warst nie ein Mann der großen Worte, sondern
eher der leisen Töne. Bestimmt in der Sache, jedoch
immer mit einem offenen Ohr für die Meinung der
anderen. Turbulenzen und Auseinandersetzungen sind
Dir wesensfremd. Jedoch stellst Du Dich ihnen, wenn
es nicht anders geht, aber immer mit dem
gebührenden Maß der Toleranz und Fairness, was auch
in der Sache anders Denkende stets an Dir bewundern.
Dein Rat ist willkommen, Dein Wort hat Gewicht.
Jemand hat einmal gesagt, die Ehrenamtlichen sind
die „stillen Stars“ des Sports. Dem kann man nur
beipflichten. Stars wollen und sollen Vorbilder sein.
Für Dich ist der Begriff Vorbild stets mit den
Grundsätzen für Verantwortung, Redlichkeit und
Pflichtbewusstsein einhergegangen. Grundsätze, die
in unserer heutigen Gesellschaft leider sehr rar
geworden sind, aber durch Männer wie Dich
hochgehalten werden.
Ich möchte an dieser Stelle nicht vergessen, Deiner
Familie und ganz besonders Deiner Frau Eva zu
danken. Ohne Ihre Akzeptanz für Deine
ehrenamtlichen Tätigkeiten wäre Dir sicherlich
manches schwerer gefallen.
Für sein Engagement für und um den Minigolfsport
wurde Detlef im Jahre 1977 mit der Verdienstnadel
des Landesverbandes ausgezeichnet. Es bleibt
festzuhalten, dass sich Detlef unter erheblichen,
jahrelangen Verzicht auf private Freizeit bei
gleichzeitiger Aufopferung um unseren Minigolfsport
wahrlich besondere Verdienste erworben hat.
Das Präsidium beantragt heute, Detlef Schwing als
Dank und Anerkennung zum Ehrenmitglied des MVBN
zu ernennen.
Wie ist die Meinung des Landesverbandstages dazu?
Lieber Detlef, Du siehst das eindeutige Votum. Ich
darf Dir recht herzlich gratulieren und wünsche Dir
für die Zukunft alles erdenklich Gute, vor allem
Gesundheit. Wir würden uns alle freuen, wenn Du uns
weiterhin Deine Aufmerksamkeit schenken und
vielleicht auch mal mit Rat und Tat zur Seite stehen
könntest.

Rainer Wiemer
Präsident MVBN
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MVBN-
Infos

Veranstaltungsvielfalt in Bad Münder:

2009   Seniorencup, die ersten Vorbereitungen laufen an
2010   Senioren-Deutsche auf Filz und Eternit
2012   Bewerbung für Jugendweltmeisterschaften sind auf dem Weg zur WMF
2013   Bewerbung für Weltmeisterschaften Allgemeine Klasse sind auf dem Weg zur WMF

Die Stadt Bad Münder freut sich auf die vielen Gäste aus dem Minigolf-Sport.

Folgende Termine in 2008 sind für Niedersachsen bisher bekannt:

Jedermannturniere:
TSV Salzgitter, Neißestraße, Lebenstedt 01. Mai ab 10.00 Uhr
BGV Hildesheim, Borsigstraße, Drispenstedt 01. Mai ab 11.00 Uhr
MGC Peine, Am Stadtpark 12. und 13. Juli ab 11.00 Uhr
BGC Northeim, Alfred-Hueg-Wall 12. Juli ab 12.00 Uhr und 13. Juli ab 13.00 Uhr

Minigolf für Ferienkinder:
SC Bad Münder, Am Kurpark 20. August 14.00 bis 18.00 Uhr

Familiensportfest des DMV:
TSV Salzgitter, Neißestraße, Lebenstedt 10. Mai
BGC Hannover, Minigolfzentrum Mühlenberg voraussichtlich 29. Juni

Vereinsvorstellungen

MGC Peine
gegründet 1965, 74 Mitglieder
1. D.-Mannschaft Bez.-Klasse 2. D.-Mannschaft Verbandsliga.
1. S.-Mannschaft 1. Sen.-Liga 2. S.-Mannschaft 2. Sen.-Liga
Die Jugendmannschaft spielt in der Jugend-Rangliste.
Während für die 1. H.-Mannschaft der Klassenerhalt vorrangiges Ziel ist, steuert die 1. Damen-Mannschaft
den 1. Tabellenplatz an.
Die erste Seniorenmannschaft peilt den Klassenerhalt an und die zweite würde gerne aufsteigen.
Für Britta Fellenberg ist die DM-Teilnahme das Ziel.

BGC Wolfsburg
gegründet 1969, 35 Mitglieder
Der BGC Wolfsburg ist z.Zt. nur mit seiner Damenmannschaft in der Verbandsliga vertreten. Oberstes Ziel ist
der Klassenerhalt, durch den Weggang von Sabine Rudolph fehlt eine starke Spielerin.
Das Ehepaar Karl-Heinz und Hanna Minuth versuchen, sich in der Rangliste für die DSM zu qualifizieren.
Beim Jedermann-Turnier (voraussichtlich 1. Mai) sollen neue Mitglieder gewonnen werden.

BGC Goslar
gegründet 1984, 90 Mitglieder
1. Herrenmannschaft Verbandsliga, Ziel: Abstieg vermeiden
1. Damenmannschaft Bezirksklasse, Ziel: Aufstieg anpeilen
2 Sen.-Mannschaften in der 1. Seniorenliga. Die Erste möchte sich für die Deutschen (Eternit) qualifizieren.
Abgänge: Mareike Lindenberg, Inge, Celine u. Joachim Wilske
Zugang: Andreas Lettke
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Landesverbän-
de im Minigolf
Magazin
Was in anderen Sportarten längst üblich ist, sollte für
den Minigolfsport ebenfalls möglich sein: Extraseiten
für die Landesverbände im Innenteil des offiziellen
Mitteilungsorgans des Deutschen Minigolfsport
Verbandes. Landesverbände mit der großen
Spielberechtigungspauschale haben derzeit bereits
Anspruch auf eine redaktionelle Seite und könnten,
indem sie über ihr Verbandsgeschehen im
„MinigolfMagazin“ berichten, Werbung für ihren
Verband und die Vereine machen. Gleichzeitig würde
denjenigen Rechnung getragen, die der Meinung sind,
„die Basis käme in der Zeitschrift zu kurz“. Ich möchte
jetzt bewusst nicht an frühere Appelle (auch von
meinen Amtsvorgängern), erinnern, die flehentlich um
redaktionelle Unterstützung fürs „MM“ gebeten hatten.
Wir wären dankbar für viel mehr Zuschriften aus den
Vereinen und Verbänden, um inhaltlich eine Zeitschrift
anzubieten, in der sich die gesamte Breite unseres
faszinierenden Sports wiederfindet. Wir tun das nicht
für uns allein – das „MinigolfMagazin“ wird nicht nur
an die Abonnenten verteilt, sondern liegt auch bei

Sponsoren, Sportverbänden und anderen wichtigen
Stellen im Briefkasten. Wenn wir nichts über uns
berichten, vergeben wir eine große Chance auf
Eigenwerbung. Im „tanzspiegel“, der
Verbandszeitschrift des Deutschen Tanzsport
Verbandes nutzen die Landessportverbände Süd
(Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland) z.B. die Möglichkeit, mit einer
monatlich eingehefteten Beilage an der
Öffentlichkeitsarbeit teilzuhaben. Diese Beilage hat
sogar den Titel („swing & step“) der früheren
Eigenständigkeit mit in die Broschüre übernommen.
Warum sollte das bei uns nicht möglich sein? Solange
ich im Amt des Öffentlichkeitsreferenten bin, werde
ich um diese Chance, uns gemeinsam zu präsentieren,
kämpfen. Ich wünsche mir auf Dauer alle
Landesverbände im „Minigolf Magazin“, und die
Verbände sollten eigentlich in der Lage sein, 5x im
Jahr entsprechende Inhalte zu liefern.

Walter Teupe
DMV-Pressereferent

– Zygarowski Golf Service –
Peter Zygarowski

Vierhausstr. 51 • 44807 Bochum
D-Deutschland/Germany
D2 - 0173 - 411 02 04

Z Y G O S
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Seminarangebot des DMV-Bereichs Breitensport:

Marketing im Minigolf-Verein

Freitag, 21.11.2008, 18.00 Uhr bis Samstag, 22.11.2008, 18.00 Uhr
Sportschule Duisburg-Wedau

Kosten für das Seminar, Unterkunft und Verpflegung werden vom DMV getragen,
Fahrtkosten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst oder deren Verein.

Referenten:
• Dirk Esser, Marketing-Coach der BARMER
• Walter Teupe, DMV-Pressereferent
• Carsten Mohr, Mitglied des Bundesausschuss Breitensport des DMV

Organisation: Michael Seiz, DMV-Vizepräsident (Breitensport)

Inhalte:
• Kann man einen Minigolfclub „nach außen“ verkaufen?
• Wo und wie geht das?
• Wie machen wir die Medien auf uns aufmerksam?
• Wie entwickeln wir die passenden „Angebote“?
• Was nützt uns das alles bei der Mitgliederwerbung?

Das sind Fragestellungen, um die es in diesem Seminar geht.

Für Rückfragen steht DMV-Vizepräsident Michael Seiz gerne telefonisch zur
Verfügung (07195/179069, normalerweise ab 18.00 Uhr erreichbar).

Anmeldungen:
Es können bis zu 2 Personen pro Verein angemeldet werden.
Verbindliche und vollständige Anmeldungen bitte per E-Mail vom Verein an

Vizepraesident-breitensport@minigolfsport.de

Die Anmeldungen müssen folgende Angaben enthalten:
• Name des Vereins
• Name(n) und Vorname(n)
• Funktion im Verein
• E-Mail- oder Postadresse(n) des Teilnehmers der Teilnehmer/in

Über die Zulassung entscheidet die Reihenfolge des Eingangs bei vollständigen
Anmeldungen.
Gehen bis 01.09.2008 deutlich mehr Anmeldungen ein als Plätze zur Verfügung
stehen, dann wird das Seminar im Januar oder Februar 2009 wiederholt.





Die Fördermitglieder des DMVDie Fördermitglieder des DMVDie Fördermitglieder des DMVDie Fördermitglieder des DMVDie Fördermitglieder des DMV

Interesse an einer Fördermitgliedschaft? Auf der DMV-
Homepage www.minigolfsport.de finden sie alle Infor-
mationen. Einfach auf  „Zu den Fördermitgliedern“ und
dann auf „Informationen zur Fördermitgliedschaft“ kli-
cken!


