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Ein Gewinner des Jahres: Bei der DM System
Eternit in Cuxhaven zeigte er allen, wo es lang
geht - Dirk Otten

DMV - Minigolf Magazin
Ausgabe 5 / 2007, 34. Jg.
C 4426

Ebenfalls ein Gewinner:
Starker Auftritt in Neheim, 2.
Platz DM System Eternit, da
wurde auch der Bundestrainer aufmerksam - Achim
Paulsen

Und noch ein Gewinner:
Bei der DM System Beton
konnte er mit Gold überzeugen und mit seinem
Bochumer Team gelang
ihm der Klassenerhalt für
Liga 1 - Christian Haeger
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Interessante Beschreibung der Entwicklung
des Minigolfsports (359 Seiten)
Preis: 16,00 Euro (Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand)
Sie haben noch keines? Dann wird’s aber Zeit! Einfach auf der
DMV-Homepage unter Minigolf Marketing das Bestellformular
ausfüllen oder ganz einfach schriftlich bestellen unter:
Minigolf Marketing GmbH
Markus Janssen
Friedlandstraße 28
47829 Krefeld
Bitte geben Sie dabei Name und Adresse und, falls abweichend, die Lieferanschrift an.

:?7@C>2E:@?6?

#)#<+0
#)#<+0
#)#<+0

*
0
3
+
2
1-

25 Jahre Bahnengolfzentrum Hannover
Nach dem Jugendländerpokal
im April 2007
lachte die Sonne
den zahlreich erschienenen Gästen auch anlässlich der 25Jahrfeier vom
Bahnengolf-Zentrum HannoverMühlenberg. Grund zur Freude beim Minigolf- Landesverband
Bremen/Niedersachsen, denn die wunderschöne
Kombinationsanlage ist zugleich auch das einzige
Landesleistungszentrum im Besitz eines Landesverbandes,
und der 1. BGC Hannover freut sich, dass die Anlage am
Mühlenberg seine Heimstätte ist. Natürlich gab´s an diesem
Tag viele schöne Erinnerungen an die Anfangszeit, und so
hatte auch die älteste noch aktive deutsche
Ranglistenspielerin Henni Karg (89) viel zu erzählen. Auf der
DMV-Seite www.minigolfsport.de ist am 2.10. ein
Interview mit dem MVBN-Ehrenpräsidenten Gerhard Snaga
zum Jubiläum veröffentlicht worden.

Mitgliedsvereine
des DMV erhalten
bei uns 30 % Rabatt
beim Kauf von
Erima- oder HummelSporttextilien

Homepage
Unsere DMV-Homepage
nimmt neue Formen an.
Bereits auf der Startseite lassen sich nun
Links zu verschiedenen
Themenbereichen, wie
zum Beispiel „Medienereignis Minigolf“ finden.
Hier findet man interessante Informationen
rund um Minigolf als
Freizeit- und Leistungssport sowie eine
Liste der Medienveröffentlichungen
2007.
Damit wird dem groß
gewordenen Ansturm
auf unsere Seite
Rechnung getragen.
Das Reinschauen lohnt
sich allemal, denn die
Seite wird weiter auch
für Nichtminigolfer
unter den Usern
optimiert.
www.minigolfsport.de

47798 Krefeld
Evertsstr. 45
Telefon: 02151-202051
Fax: 02151-202052
Email: KeiLaTex@t-online.de
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die letzte Ausgabe des Jahres 2007 liegt nun
vor Ihnen und soll mit einem Feuerwerk ein
Symbol in dreifacher Hinsicht darstellen.
Zum ersten verdeutlicht es das Medienfeuerwerk, dass wir in diesem Jahr hinter
uns gebracht haben und das Lust auf mehr
macht, aber auch der Aufbruch in eine neue
Generation dieser Zeitschrift wird damit
eingeläutet, denn professioneller als je zuvor
wird sich das Magazin im nächsten Jahr
präsentieren. Die Gestaltung dieses Covers
soll darauf schon einmal einen Vorgeschmack geben.
Und zum guten Schluss symbolisiert das
Feuerwerk den Jahreswechsel. Kommen Sie
gut ins neue Jahr, haben Sie frohe Weihnachten und bleiben Sie uns treu..
Achim Braungart Zink
Redaktion

Erscheinungsmonat:
Nov. 2007
Rubriken
Inhalt
Impressum
Editorial
Informationen
Minigolf-Quiz
Fördermitglieder

Titelbild:
Dirk Otten, Achim Paulsen und Christian Haeger drehten bei den letzten nationalen Maßnahmen vor dem
Jahreswechsel noch einmal richtig auf.
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Ein sehr wichtiges Thema, das
uns auch in diesem Jahr sehr
beschäftigt hat, ist die...
...aktive Jugendabteilung
als Voraussetzung für den
überregionalen Spielverkehr
ab 2008!
Mittlerweile erfüllen etwas über
20 Vereine alle Voraussetzungen (Jugendabteilung/
Jugendwart/Jugendordnung/
Jugendkasse/Fach ÜL-Trainer
C).

Uschi Krämer1. Vorsitzende DMJ

Im Moment besteht wegen des
geschriebenen DMV-Rechts
jedoch noch keine Möglichkeit,
Mannschaften auf Grund der
fehlenden Voraussetzungen
vom überregionalen Spielverkehr auszuschließen. Es
wurde von den Sportgremien
versäumt, das Regelwerk
rechtzeitig zu ändern.
DMV-Sportwart
Günter
Schwarz hat einen entsprechenden Formulierungsentwurf vorgelegt, der dieses
Versäumnis beheben würde.
Nach den Beschlüssen in der
kommenden SportwarteVollversammlung könnte der
Passus dann ab der Saison
2008/2009 in Kraft treten.
Ohne Zweifel hat diese
Initiative eine erfreulich große
Flächenwirkung gezeigt,
Lehrgänge zur Trainerausbildung werden zwischenzeitlich in deutlich höherer Zahl
als zuvor angeboten und auch
wahrgenommen.
Eine eventuelle Sonderbehandlung der Aufsteiger und die
eventuelle Berücksichtigung
noch nicht abgeschlossener
Lehrgänge werden noch
geregelt.
Unerfreulich war im Frühjahr die
Absage der Teilnahme am
Jugendevent in Weimar, dem der
Rücktritt des 2. DMJVorsitzenden Breitensport An-

dré Bohlmann folgte.
Die Erarbeitung vorgesehener
Konzeptionen, z.B. einer
Breitensport-Konzeption im
Jugendbereich, Erarbeitung und
Umsetzung der AusbildungsRichtlinien im Jugendbereich,
Stützpunkttraining, DMJGesamtkonzeption ist nicht
erfolgt.
Nicht nur aus diesen Gründen
habe ich mich entschlossen,
bei der kommenden DMJ-Vollversammlung 2008 nicht mehr
als 1.Vorsitzende zur Verfügung
zu stehen.
Eine lange Wegstrecke in der
DMJ liegt hinter mir. Es war eine
sehr schöne und erlebnisreiche
Zeit für die Jugend da zu sein,
die mir immer noch sehr am
Herzen liegt. Aber es ist Zeit,
Jüngeren den Vortritt zu
lassen, die mit Innovation und
neuer Energie die vielfältig zu
bewältigenden Aufgaben, die
über das reine Tagesgeschäft
hinaus gehen, in Angriff zu
nehmen, um die DMJ wieder
zukunftsfähig zu machen.
Mein Dank gilt Allen, die mich
auf meinem Weg lange Jahre
über begleitet haben.
Uschi Krämer
1. Vorsitzende DMJ

ZYGOS
– Zygarowski Golf Service –
Peter Zygarowski
Vierhausstr. 51 • 44807 Bochum
D-Deutschland/Germany
D2 - 0173 - 411 02 04
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Auf den Monat September war sorgte. Sollte hier unser Sport freundschaft und erfahrene
ich sehr gespannt. Die großen auf die Schippe genommen Hilfestellung bei den Freunden
Events (Bundesliga, Kombi-DM, werden? Das Drehbuch für die vom „MC Möve“, sowie des
WM in Canegrate) hatten eine Story war selbstverständlich BGSC Bochum bedanken? So
gewaltige Medienpräsenz mit mir und den beiden macht das Miteinander Spaß.
entfacht – Minigolf satt gab´s Protagonisten bis ins kleinste Viel Zeit zum Koffer auspacken
auf allen TV-Kanälen und Detail abgesprochen, weshalb blieb danach nicht, denn die
ganzseitig in den lokalen und mir nicht bange war. Außerdem DM in Bochum stand unmitüberregionalen Printmedien, wie erschien ein Fernsehteam vom telbar vor der Tür. Auch hier
z.B. „Frankfurter Allgemeine“, „NDR“ zum Finaltag, um kleine wusste ich um die tolle Orga„Frankfurter Rundschau“, „Welt Passagen für einen sonn- nisation vor Ort. Die Bochumer
am Sonntag“, „SPIEGEL“, täglichen Liveauftritt von Achim Freunde würden alles tun, um
„Kölner Stadt Anzeiger“ oder Paulsen im „N3 Sportclub“ diese Beton-DM zum großen
„Hannoversche Allgemeine abzudrehen. Mit der „ARD“ war Event werden zu lassen. Der
Zeitung“. Die Wahrnehmung vereinbart, dass das „NDR“- „WDR“ hatte ein Team nach
„da draußen“ von unserem
Sport ist eine andere geworden. Und jetzt standen
zwei Deutsche Meisterschaften
der Systeme (Eternit und
Beton) bevor. Großer Sport
ohne die Erlbruchs und die
anderen Stars der Szene.
Würden die Medien trotzdem zu
begeistern sein?
Außerdem freuten wir uns wohl
alle auf den lange angekündigten „Galileo“-Beitrag auf
„Pro7“. Diese Mischung aus
Aktionismus, Vorfreude, Erfolg
von
und Zweifel ist es, die mich
vorantreibt,
und
ich
kann
Walter Teupe
(WM 2005, Vize-EM 2006:)
abends manchmal gar nicht
schnell genug erwarten, dass
Minigolf in der Frankfurter Rundschau und bei Bernd Stelter
es wieder Morgen wird, weil
jeder neue Tag irgendetwas Team zusätzlich einen Beitrag Langendreer entsandt, und
Tolles bringt. Bei dieser fürs „Mittagsmagazin“ produ- pünktlich zum Abschlussabend
Gelegenheit wollte ich mich zieren würde. Die DM in wurde der Beitrag (etwas
dann auch mal bei meiner Heike Cuxhaven wurde auch ohne die zeitversetzt) in den Festsaal
bedanken,
die
dieses Topstars zur großartigen Wer- eingespielt. Großes Kino in
„Schicksal“ manchmal leidvoll bung, weil in allen Kategorien Bochum! Sehr viel Stress hatte
erstklassige Leistungen erzielt das Ein-Mann-Team vo m
ertragen muss.
Als ich mich auf den Weg zur wurden und die Fernsehberichte „Germany TV“. Der Fernseh„Deutschen“ nach Cuxhaven Minigolf als ernst zu nehmende mann realisierte in kürzester
machte, wusste ich, dass es Sportart darstellten. Daran Zeit, auf was es bei unserem
dort großartige Gastgeber und konnte auch die witzige Sport ankommt und wie nah er
Ausrichter geben würde. Eine Einleitung der „Kabel eins“ – am Geschehen dran sein darf.
wichtige Voraussetzung, wenn Story nichts ändern. Der Klasse! Sein Beitrag ist seit
man neben den Journalisten der Schuss von Achim ging zwar Wochen im Internetfernsehen
Tageszeitungen auch zwei TV- ins Klo, aber niemand wird im (www.speedup-tv.com) zu
Teams auf der Anlage hat. Ernst glauben, dass Minigolfer sehen (dort auf „Senderliste“
„Kabel eins“ wollte eine lustige derart trainieren. Dem Pro- klicken und dann auf „MinigolfHintergrundstory produzieren duktionsteam ist der schwierige TV“). Und dann fertigte er
und hatte sich hierfür Achim Spagat zwischen Ulk und sport- unter enormem Zeitdruck auch
Paulsen und Jan-Christoph licher Präsentation letztlich einen Beitrag für die „ZDF
Theden als Hauptdarsteller geglückt, und ich bin nicht der Sportreportage“. Was die
ausgesucht. Ein manchmal Einzige, der herzlich über den populäre Sportsendung dann
grenzwertiger Spaß, der „Lochschreck“ und den sonntags ausstrahlte, war
beste Werbung für Minigolf.
während der Turniertage bei „Versenker“ gelacht hat.
dem einen oder anderen Darf ich mich zwischendurch Die Erkenntnisse, die ich aus
Minigolfer für Kopfschütteln mal für die erlebte Gast- beiden Events für meine

Lagebericht des Pressereferenten

Interview:
Corina Reinisch

Ausgabe 5/2007, 34. Jg.
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weitere Arbeit mitgenommen
habe, sind zweischneidig. Zum
einen kommen die Medien auch
gerne zu Minigolfmeisterschaften, wenn die großen
Namen unseres Sports fehlen.
Zum anderen habe ich natürlich
ein Vermittlungsproblem, wenn
bei den Herren die besten 30
und bei den Damen die besten
10 Akteure nicht am Start sind,
und, wenn eine SeniorenMannschaftsmeisterschaft die
Wettbewerbe überlagert. Ich
wurde sowohl in Cuxhaven, als
auch in Bochum gefragt: „Wo
sind denn die Damen- und
Herrenteams?“ Soll ich bei der
Wahrheit bleiben und sagen:
„Ohne die Einbindung dieses
Wettbewerbs hätten wir keine
ausreichenden Teilnehmerfelder“? Wir müssen uns
dringend Gedanken machen,

=28636C:49E
der in seiner Schaffenszeit im
16. Und 17. Jahrhundert
wissenschaftlich
bahnbrechende Erkenntnisse über
u.a. Geschwindigkeit und
Beschleunigung erarbeitet
hatte, lasse ich mal dahingestellt.
Letztlich war es das engagierte
Produktionsteam, das in
mühevoller Detailarbeit Minigolf
für den Außenstehenden
begreifbar gemacht hat.
Manchmal mit streng mathematischen Regeln (Einfallwinkel ist
gleich Ausfallwinkel), manchmal
mit Dramatik, wenn z.B. Walter
Erlbruch bei der WM in Italien
einen Ball nicht parat hatte,
und zu Beginn der Sendung ließ
auch Hollywood grüßen.
Harald Erlbruch war dann am
17.10. bei Bernd Stelter im
„WDR“-Studio, wo eine Folge

D o r i s
Schacke
bei der Beton-DM im
Interview
mit
dem
WDR
wenn wir eine glaubwürdige
Veranstaltung anbieten wollen.
Dann kam der 24.9.: Darauf
hatte die Minigolfnation gewartet hatte. „Galileo“ würde
heute seinen Wissensbeitrag
über Minigolf und die ErlbruchBrüder ausstrahlen. Ende Mai
sprach man wegen der „STERNTV“ – Geschichte schon von
einem Quantensprung für
Minigolf. „Galileo“ stellte alles
bisher da Gewesene locker in
den Schatten. Ob es am
Namensgeber der Sendung lag,



Ausgabe 5/2007, 34. Jg.

vom „NRW-Duell“ aufgezeichnet wurde. Ausgestrahlt wurde
die 45-minütige Sendung am
28.10. um 20:15 Uhr. Dass
Quizkandidat Harry in der
Vorrunde scheiterte, lag in
erster Linie an den Fragen, die
eher zufällig zu erraten waren.
Minigolf ist weiter „in“, weshalb
mit Abschluss der Saison die
Arbeit weiter geht. Wir hatten
in unserer letzten DMVPräsidiumssitzung darüber
beraten, wie wir das gewaltige
Medienaufkommen nacharbei-

ten können und hier personelle
Entscheidungen getroffen, die
bereits greifen. Ich beherzige
da gerne den alten Fußballerspruch „nach dem Spiel ist vor
dem Spiel“. Es fällt uns nichts
in den Schoß.
Minigolf jeden Tag im Fernsehen
– Illusion oder Vision? Ich bin
ganz hart dran am Thema, weil
ein entsprechendes Angebot
vorliegt, aber bei allem
Enthusiasmus darf der Blick für
das möglich Machbare nicht
verloren gehen. Diese Entwicklung kommt möglicherweise
ein Jahr zu früh für uns.
Trotzdem bleiben wir im
Gespräch, denn das Interesse,
Minigolfsport ins tägliche
Programm zu nehmen, bleibt
beim TV-Partner bestehen. Der
Sender strahlt über „ASTRA“ in
10 Millionen Haushalte.
Minigolf im großen Einkaufszentrum – das werden wir in
Kiel im Herbst 2008 erleben. Mit
Präsentationen auf drei Ebenen
des riesigen Centers (u.a.
Minigolf-Kindergarten, Schulwettkämpfe, Infostände, Gewinnspiele, „Masters“ auf 10
Bahnen in der Ladenstraße).
Und auch die Niederlassungen
dieses Unternehmens haben
bereits Interesse gezeigt. Wird
die einwöchige Aktion in Kiel
ein Erfolg, soll ein Turnier
inmitten des Einkaufscenters
zum jährlichen Bestandteil
werden. Die Geburt einer
„Masters“-Serie?
Ein weiteres Ereignis im
September bleibt mir im
Gedächtnis: In HannoverMühlenberg feierte das dortige
Minigolf-Leistungszentrum
seinen 25. Geburtstag. Was dort
auf die Beine gestellt wird, ist
beispielhaft, und auch, wenn
die „Hannoversche Allgemeine
Zeitung“ den Jubilaren an
diesem Tag die kalte Schulter
zeigte, signalisierten ansonsten viele Gäste aus der Politik
und Vertreter von Schulen ihr
großes Interesse an den
Aktivitäten des 1. BGC
Hannover, sowie des dortigen
Landesverbandes MVBN.
Mittlerweile erschienen ist der

:?7@C>2E:@?6?
sogenannte „Presseführer“, der
den Pressewarten ihre Arbeit
etwas erleichtern kann. Die
„pdf“-Datei ist an alle
Landesverbände gemailt und
von einigen bereits auf ihrer
Verbandsseite zum Download
bereitgestellt. Wer Hilfe in
Presseangelegenheiten

möchte, findet bei mir offene
Ohren – Anruf oder Mail
genügt.
Wir lesen uns dieses Jahr
übrigens nicht mehr. Kaum zu
glauben, aber wahr: Bald ist
Weihnachten, und das nächste
„MinigolfMagazin“ gibt´s erst
im neuen Jahr. Ich wünsche uns
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allen besinnliche Feiertage und
einen guten Jahresanfang.
Minigolf ist toll – Weitersagen
ist erlaubt.
Walter Teupe
DMV-Referent
für Öffentlichkeitsarbeit

Servus, Pickel
Manche Meldungen nimmt man ungläubig und
fassungslos entgegen. So erging es bestimmt vielen
Minigolfern, als sie im August vom plötzlichen Tod
von Hans-Jörg Ehm erfahren hatten. Hans-Jörg, den
seine Freunde liebevoll „Pickel“ nannten, war lange
Jahre Sportwart des 1. BGC Celle und seit mehr als
40 Jahren dem Minigolfsport verbunden. Hinter
seiner rustikalen Schale verbarg sich ein weicher
Kern, und wenn „Pickel“ gebraucht wurde, dann
war er da. Für seine Familie, seine Freunde und
seinen Verein. Trotz seiner angegriffenen
Gesundheit. Er war eines der letzten Originale
unseres Minigolfsports, und die Celler Hallenturniere
wären ohne ihn undenkbar gewesen. Nicht nur im
Norden Deutschlands ist die Minigolfszene ärmer
geworden.
Walter Teupe
DMV-Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Ausgabe 5/2007, 34. Jg.



übrigens 4. Was Walter Erlbruch
dann doch etwas versöhnlich

an Ryn
er

Walter Erlbruch hatte es vor
dem Europacup der Vereinsmannschaften im schwedischen Eskilstuna schon
gewußt: „Wir fahren da hoch
und kriegen eine Klatsche!“ Wie
bisher immer, wenn es auf diese
schwere Indoor-Filzanlage
ging, und „Wally“ gab
gleichzeitig die Marschrichtung
aus: „Am Ende weniger als 100
Schläge Rückstand.“ Dass es
dann doch 136 Schläge
wurden, lag daran, dass seine
Hardis lediglich in Runde 3 und
6 mithalten konnten, ansonsten puttete das Team aus
Uppsala in einer anderen
Klasse. Besonders Carl-Johan
Ryner und Anders Olsson müssen der Konkurrenz wie „vom
anderen Stern“ vorgekommen
sein. Wenn es eines Beleges
bedarf: Bester deutscher
Spieler in Eskilstuna war mit
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gestimmt haben dürfte, war der
Umstand, dass er gemeinsam

stand der Sieger schon vor dem
Turnier fest, denn wer hätte
am Erfolg der Damen aus
Uppsala gezweifelt? Und die
Schweden-Girls zerschmetterten mit einem Traumauftakt
(86) vielleicht letzte insgeheime
Hoffnungen der Konkurrenz und
gaben die Führung nicht mehr
aus der Hand.
Immerhin konnten die aktuellen
Deutschen Meisterinnen aus
Mainz zwei Durchgänge für sich
entscheiden und im Klassement
den 2. Platz erreichen. Chancenlos waren die Titelverteidigerinnen aus Neutraubling
auf Platz 4. Das beste deutsche Ergebnis schaffte Alice
Kobisch (242), beste Dame
insgesamt war die Schwedin
Jessica Rengbrandt, die mit
ihren 206 Schlägen bei den
Männern Dritte geworden wäre.

Teams aus Uppsala überlegen
2. Plätze für Hardis und Mainzer Damen

MGC Mainz

BGS Hardenberg-Pötter
einer Klasseleistung Marco
Templin (214). Trotzdem
fehlten zum Filzgiganten Ryner
gleich mal 30 Schläge aus
sieben Durchgängen. Wahnsinn! Die Mainzer wurden
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mit Carl-Johan Ryner die beste
Einzelrunde aufs Filz zelebrierte
(23). Auch im Wettbewerb der
Damen waren zwei deutsche
Teams dabei (Mainz und
Neutraubling), doch auch hier

Walter Teupe
DMV-Referent
für Öffentlichkeitsarbeit
Fotos: www.ec07.se
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6FC@A2 4FA
Ergebnisse
Damenteams

Herrenteams

1. Uppsala BGK 694
2. MGC Mainz 742
3. MGC Knittelfeld 753
4. BGC Neutraubling 767
5. MGC Geldrop 848
6. DGC Bystrice 875

1. Uppsala BGK 1268
2. BGS Hardenberg 1404
3. MGC Bischofshofen 1451
4. MGC Mainz 1479
5. MGC Olomouc 1510
6. MGC Leeuwarden 1610

Gesamtrangliste
1. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK
2. Anders Olsson Uppsala BGK
3. Jessica Rengbrandt Uppsala BGK
4. Charlotte Ryner Uppsala BGK
5. Marco Templin MGC Mainz
6. Harald Erlbruch BGS Hardenberg
7. Walter Erlbruch BGS Hardenberg
8. Lars Brown Uppsala BGK
9. Marcel Noack MGC Mainz
10. Timo Greiffendorf BGS Hardenberg
11. Anders Wiklund Uppsala BGK
12. Mikael Ohldén Uppsala BGK
13. Elisabeth Berger-Rella MGC Knittelfeld
14. Kai Meyer MGC Mainz
15. Thomas Pölder Uppsala BGK

MGC Mainz
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Mai: Der Beginn eines unglaublichen Medienrummels:
Mike Mann und Timo Greiffendorf geben während des
Bundesligaspieltages in Bamberg bereitwillig
Interviews (Foto: Walter Teupe)
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Juli: Wachablösung vor laufenden Kameras von „ZDF“, „WDR“
und „NRW-TV“: Daniel Klosek mit
finalem Ass an der „18“, Walter
Erlbruch blieb die Silbermedaille
bei der Kombi-DM in NeheimHüsten (Foto: Walter Teupe)
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Juli: Deutscher Vizemeister bei den Schülern
in Mainz: Der Beginn eines aufregenden
Minigolfjahres für Mark Harmening
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Europameister (Foto: Erich Hess)

ann
x Herm
zer Ma
in
a
M
d
r
n
: De
er Juge
August
ertälje
e bei d
schockt schaft in Söd opstars
r
hen T
meiste
wedisc
h
Europa
c
s
)
ie
den) d
Heintze
(Schwe Foto: Tobias
(

September: Samstag, 1.9., 20:15 Uhr auf „Sat.1“ - der
kleine Minigolfjoker Mark Harmening war bei „Jetzt wird
Ausgabe
5/2007, 34. Jg.
eingelocht“ der Größte (Foto:
Staudt)
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Am 29./30. September 2007
fand in Marsberg das Aufstiegsspiel zur 1. Bundesliga
statt. Marsberg also einmal
mehr Gastgeber für ein
überregionales Turnier des
Deutschen Minigolfsport Verbandes. Hierfür ein besonderer
Dank an Walter Schröder, der
es als Vorsitzender der Marsberger Minigolfer immer wieder
möglich macht, dass auch
kurzfristig Turniere ausgerichtet
werden können. Ein weiterer
Dank an die Turnierhelfer Lars
und Rita, die ihre Sache toll
gemacht haben und an alle

C6=682E:@?
Um 11.00 Uhr sah es nicht
wirklich besser aus und man
verschob direkt auf 14.00 Uhr.
Auch Einheimische bestätigten,
dass es wirklich nicht gut
aussähe. Um 14.00 Uhr
regnete es noch immer und so
entschied das Schiedsgericht:
„16.00 Uhr, aber alle Spieler
halten sich bereit, falls es
vorher aufhört und gestartet
werden kann“.
Wer hielt sich bereit? Bei den
Damen als Fünftplatzierte der
MSC Bensheim-Auerbach und
aus der 2. Bundesliga die SG
Arheilgen (Süd) und der BGC

Relegation zur 1. Bundesliga
Minigolfer zu Gast in Marsberg

Markus Büdenbender (BMC)
anderen, die auch im Vorfeld
mitbeteiligt waren, denn ein
Zelt zum Unterstellen etc. stellt
sich ja auch nicht von alleine
auf.
Unterstellen ist hier auch das
Stichwort.
Der
Samstagmorgen begann mit Regen,
und so verschob das Schiedsgericht kurzer Hand den Start
von 9.00 Uhr auf 11.00 Uhr.
Vorgesehen waren für den
Samstag vier Runden Filz und
für den Sonntag dann weitere
vier Runden Eternit. Gewertet
werden kann ein Aufstiegsspiel
auch mit sechs gespielten
Runden. Wenn man z.B.am
Samstag nur zwei Runden Filz
oder Beton schafft, können am
Sonntag vier Runden Eternit
gespielt werden.
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Hans-Rolf Wageck (Lu)
Uerdingen (Nord). Fünfter der
1. Bundesliga waren die Herren
des Bochumer MC geworden,
und aus der 2. Bundesliga
komplettierten der MGC Ludwigshafen (Süd) und der 1.
MGC Göttingen (Nord) das Feld.
Nach dem Regen dauerte es
schließlich einen Moment bis
der Filz bespielbar gemacht
war. Eigentlich wäre alles ins
Wasser gefallen, zumindest der
Filzspieltag, denn zwei Runden
waren nicht mehr machbar und
so käme man ja nicht auf die
erforderlichen sechs Runden.
Was tun? Alle beteiligten
Vereine, Schiedsgericht und
Bundesligamanagerin trafen die
Entscheidung, alles zu spielen,
was der Samstag noch hergab,
das Turnier generell auf je drei

Runden Filz und Eternit zu
verkürzen, den Start am
Sonntag auf 8.00 Uhr vor zu
verlegen und am Sonntag dann
auf Filz mit Kanonenstart zu
starten. Es schien uns der
einzige Weg, das Aufstiegsspiel
durchzuziehen, denn eine
neuerliche Anreise wäre für alle
Beteiligten ärgerlich gewesen.
Aber offiziell geht das nicht so
einfach. Ein Dank hier an den
DMV-Sportwart, der telefonisch zugeschaltet wurde und
zustimmte, sofern sich alle einig
über die Verfahrensweise seien.
Das waren wir und so wurde
das Ganze schriftlich festgehalten und von allen
Offiziellen und den Mannschaftsführern unterzeichnet.
Samstags um 15.30 Uhr wird
die Fußball Bundesliga angepfiffen und um 15.20 Uhr wird
im Minigolf ausgespielt, wer in
die 1. Bundesliga kommt. Eine
gute halbe Stunde hatte es
gedauert, die Anlage bespielbar
zu machen. Es gab noch zwei
kleinere Unterbrechungen und
es konnte bis 18.40 Uhr gespielt werden.
Wer war vorne nach dem
Samstag? Relativ unerheblich,
da noch nicht wirklich viel
gespielt war. Weiter ging es mit
dem Kanonenstart und nach
drei Runden Filz war es bei den
Damen sehr knapp: Uerdingen
führte mit 330, vor Bensheim
(332) und Arheilgen (333). Bei
den Herren hatten sich Bochum
mit 589 und Göttingen mit 592
schon etwas von Ludwigshafen
mit 613 Schlägen abgesetzt.
Danach ging es direkt auf die
Eternitanlage. Hier war im
Vorfeld etwas geflucht worden,
und manch einer hält die
Anlage für nur bedingt zum Spiel
geeignet, aber ich denke, dass
die Chancen für alle Beteiligten
gleich waren. Der von mir
gewünschten Diskussion im
Auwi hat sich ja leider niemand
gestellt und so kann ich mit der
Auswahl des Platzes gut leben.
Wie im Auwi erwähnt, sehe ich
mehrfache Pöttfehler am
Schrägkreis, Hängenbleiben am
Blitz etc. als ungenügende
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Vorbereitung an. Meiner
Meinung nach war die Anlage
nicht unbespielbar.
Bei den Damen ging auf Eternit
Arheilgen in Führung. Mit einer
86 holten sich die Hessen
gegen Bensheim drei Schläge
und gegen Uerdingen fünf
Schläge. Das Feld lag aber
immer noch dicht zusammen.
Die 2. Runde Eternit brachte
dann Uerdingen deutlich in
Führung. Mit einer 77 holten sie
auf Bensheim 8 Schläge, auf
die SG Arheilgen gar 15.
Runde 3 brachte dann keine
Änderung mehr, und Uerdingen
siegte mit 582 Schlägen vor
Bensheim (584) und Arheilgen
(598).
Sollte es den Ludwigshafenern
gelingen, auf ihrem Heimsystem
wieder Boden gut zu machen?
Bekanntermaßen freut sich ja
manchmal der Dritte, wenn
zwei sich streiten. Bochum und
Göttingen spielten solide weiter
und Ludwigshafen enttäuschte
mit schlechten Runden (158,
159, 154). Nach zwei 150ern
schloss Bochum mit einer 144
ab. Göttingen spielte in Runde
2 mit 142 die beste Turnierrunde und schaffte damit den
Aufstieg in die 1. Bundesliga,
nur 5 Schläge hinter den
Bochumern. Ludwigshafen lag

deutlich zurück und schaffte
damit den direkten Wiederaufstieg nicht.
Wir dürfen uns also im nächsten
Jahr auf die Damen des BGC
Uerdingen (Aufsteiger) und des
MSC Bensheim Auerbach
(Klassenerhalt) in der 1. Liga
freuen. Bei den Herren hielt der
Bochumer MC die Klasse und
die Mannen des 1. MGC
Göttingen stürmen mit einer

tollen Saison in die Eliteklasse.
Ein Dank an dieser Stelle noch
einmal nach Marsberg, aber
auch an alle Spieler, Betreuer,
freiwilligen Schiedsrichter und
Zaungäste, die dieses doch
sehr nasse Punktspiel möglich
gemacht haben.
Anja Richter
1. MGC Göttingen
Bundesligamangerin

Alexandra Wirtz von der SG Arheilgen

Wir trauern um

Pure Freude bei den Damen nach toller Aufholjagd

Jörg-Michael „Pickel“ Ehm
Der Bahnengolf-Club-Celle trauert um seinen
langjährigen Sportwart Jörg-Michael „Pickel“ Ehm.
Der Verstorbene war seit 1965 Mitglied des Vereins
und im Laufe der Zeit in vielen Vorstandsämtern tätig.
Er liebte diesen Sport neben seiner Familie innig.
Wir trauern mit seiner Familie
und werden sein Andenken stets in Ehren halten.
1. Bahnengolf-Club Celle v. 1964 e.V.

Ausgabe 5/2007, 34. Jg.



#)#<+0
#)#<+0
#)#<+0

*
0
3
+
2
1-

Berlin soll ja bekanntlich eine
Reise wert sein.
Dies dachten sich bestimmt
auch die angereisten Bahnengolfer samt Anhang aus Kiel und
Köln, die sich in Hoffnung auf
einen Platz in der 2.Bundesliga
Nord (Herren) für 2008 dorthin
begaben.
Die Mannen des MGC Olympia
Kiel kamen als Relegant der
2.Bundesliga in die Hauptstadt,
während der 1.MGC Köln als
Regionalligameister West seine
Chance ergreifen wollte.

C6=682E:@?
Die drei Herrenmannschaften
hätten eigentlich keine Probleme gehabt, an den beiden
Spieltagen zügig ihre 7
Startgruppen auf die jeweilige
Anlage durch die Runden zu
bringen, doch die grauen
Wolken hatten am ersten
Spieltag etwas dagegen und
zwangen die Spieler samt ihrer
Gefolgschaft zu einer 50minütigen Unterbrechung in der
ersten Runde .
Danach war der restliche
Spieltag geprägt durch mal

Mit einer 45er Runde, aber ansonsten Ergebnissen zwischen
31 und 34 Schlägen kam die
Kölner Mannschaft mit 209
Schlägen aus dem ersten
Durchgang heraus.
Der Relegant aus Kiel nutzte die
Schwächen
der
beiden
anderen Teams und erspielte
sich mit einem 194er Mannschaftsdurchgang einen satten
Vorsprung.
Doch das anhaltend nasse
Wetter forderte nicht nur
erhöhten körperlichen Einsatz,

Relegation zur 2. Bundesliga Nord (Herren)
Der erste Tag pfui...der zweite Tag hui...

Wechselhafte Bedingungen gab es das ganze Wochenende
Als dritter „Skatmitspieler“
stand ihnen jedoch die
Mannschaft des MGC Schäfersee Berlin gegenüber, welche
als Regionalligameister Ost
einen deutlichen Vorteil hatte:
Sie ging gleich nach dem
letzten Ligaspieltag Ende Juli
ins Trainingslager, unterstützt
durch den erfahrenen Heimspieler Marco Henning.
Der Austragungsort war in
diesem Jahr die Kombi-Anlage
des Tempelhofer MV 65 Berlin,
die nach langen und zähen Bemühungen gegen die politischen
Interessen des zuständigen
Bezirksamtes doch weiterhin ihr
Dasein an gewohntem Standort
„leben“ darf.
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mehr und mal weniger Befeuchtung von oben. Speziell
das Team des MGC Schäfersee
sah in der ersten Runde auf
Beton mächtig viel Dunkles bei
sich...nämlich auf ihren
Spielprotokollen. Nur ein Mannschaftsspieler brachte einen
Durchgang mit weniger als 36
Schlägen zu Ende, was dann
einen Mannschaftsdurchgang
von 223 Schlägen ausmachte.
Auch die Kölner traf das
Schicksal in der ersten Runde
herb, sodass sie bereits hier
ihren Ersatzspieler in die
Mannschaftswertung einbrachten, nachdem Dirk Lumma
an Bahn 15 nach Schlag 2
ausgewechselt wurde.

sondern zerrte auch an den
Nerven der Teilnehmer.
Nach zwei weiteren Unterbrechungen wegen Regens in
der Mittagszeit, sahen die
führenden Kieler ihren Vorsprung in der zweiten Runde
auf einmal wegschwimmen.
Während die Kölner sich mit
einem 206er Durchgang
geringfügig verbesserten und
die Berliner trotz ihrer desolaten
ersten Runde nicht die Schläger
in den dortigen Goldfischteich
versenkten, sondern den
Durchgang mit 205 Schlägen
beendeten, verschlechterten
sich die Kieler Mannschaftsspieler bis auf eine Ausnahme
zum Teil deutlich in dieser
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Runde, und zwar so deutlich, der Anlage, während bei den nach dem dritten Durchgang
dass sie am Ende der zweiten Schäferseern Marcel Schubbe (206) insgesamt 621 Schläge,
Runde mit ihrem 218er mit 28 Schlägen das beste gefolgt von den Schäferseern
Durchgang nur noch 3 und 16 Rundenergebnis des Tages (und (204) mit 632 Schlägen. Durch
Schläge Vorsprung vor Köln und das einzigste Ergebnis unter einen 224er Durchgang in RunBerlin hatten.
30) erzielte.
de 3 fielen die Kieler noch 4
Das Wetter passte sich der Die Kölner hielten sich nach drei Schläge hinter die Berliner zuschlechten Laune der Kieler an Mannschaftsspielern noch auf rück.
und zwang zu einer Unter- ihrem bisherigen Level. Aber Die desolate Wetterlage brachbrechung. Trotzdem hoffte nun kam die Dunkelheit zu- te es hervor, dass gerade
man auf die Durchführbarkeit nehmend ins Spiel ... und ei- einmal 4 Spieler von 20 Teilder dritten Runde, da man sich gentümliche Bemerkungen über nehmern unter 100 Schlägen
auf die Prognose mit trocke- Spielbarkeit im Dunkeln und nach drei Runden blieben.
nem, beständigem Wetter für anstehenden Protesten bei Bester Spieler war Frank Exner
den Sonntag nicht verlassen Einschalten des Platzlichtes vom 1.MGC Köln mit 95.
wollte. Doch diese Hoffnung machten die Runde.
Die Stimmung vor dem zweiten
wurde weggespült, denn ab Auch spitze Äußerungen über Spieltag auf Eternit war also
17.15 Uhr war wieder „Platz die Neutralität des Schieds- etwas „angeheizt“.
unter“ angesagt.
gerichtes kamen zu Ohren, zu- Da das Wetter beim AufstiegsUnd so war es schon fast mal das Schiedsgericht aus /Relegationsspiel zur 1.Bununmöglich, dass der dritte zwei Berlinern (Andreas Kelch desliga wohl noch „bescheiDurchgang überhaupt zu Ende vom TMV und Oliver Seilz vom dener“ war als in Berlin, konngespielt werden konnte, denn
die letzte Startgruppe war bei
Bahn 7 und die Wolkendecke
sah nicht nach weniger Nässe
von oben aus.
Der Druck auf das Schiedsgericht wuchs von Minute zu
Minute, denn die komplett
gespielten zwei Durchgänge
würden wertungstechnisch
reichen, sofern am nächsten
Tag alle 4 Runden auf Eternit
(Abt.2) gewertet würden.
Ansonsten hätten die Kieler &
Kölner am darauf folgenden
Wochenende nochmals nach
Berlin kommen müssen, um den
Spieltag nachzuholen.
Windabschirmung
Betreuerberatung
Ab 18 Uhr nieselte es
dann nur
noch schwach, und das
Schiedsgericht ließ weiterspielen. Also begaben sich
wiederholt die Spieler und Helfer
an die Bahnen und rückten der
MGC Schäfersee Berlin
Nässe mit allen möglichen
Hilfsmitteln „zu Leibe“.
Auch ich gab meiner Funktion MGC Schäfersee) und einer ten keine Prognosen auf die
als „Platzfotograf“ eine längere Kölnerin (Christina vom Bruch) mögliche Anzahl der Aufstiegsbestand, welche alle drei plätze zur 2.Bundesliga Nord
Pause, um zu wischen.
gestellt werden.
Da die Kieler keinen Ersatz- spielfrei waren.
spieler hatten, konnten sie Das Licht wurde angeschaltet, Nun war der Wetterzuständige
keinen neuen Impuls in die an- der Protest des MGC Olympia für den Sonntag glücklichergeschlagene Mannschaft brin- Kiel gegen die Wertung der weise Marathon-Fan, und
gen, sodass der dritte dritten Runde wegen ein- außerdem verbrachten ein
Durchgang für sie noch brechender Dunkelheit kam, Geburtstagskind sowie ein
katastrophaler verlief, als der und die letzten Spielgruppen Ehepaar ihren Ehrentag ausspielten währenddessen ihre gerechnet auf der Anlage des
zweite Durchgang.
TMV Berlin, weswegen das
Die ersten drei Kieler kamen mit Runde zu Ende.
insgesamt 118 Schlägen von Die Spieler aus Köln hatten Wetter den Regen wohl

Medaillenregen in Österreich
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Der Oberschiedsrichter Andreas
Kelch gab zu Beginn des Spieltages bekannt, dass der Protest des Vortages gegen die
Wertung der dritten Runde vom
Schiedsgericht abgelehnt wurde, da alle sich auf der Runde
befundenen Spieler die gleichen
Bedingungen hatten und nur
noch wenige Bahnen zu
absolvieren gewesen waren.
Aber die trockene Wetterlage
und die Aussicht, dass sich
eventuell alle drei Mannschaften in der 2.Bundesliga
wiedersehen werden, verdrängte die schlechte Luft vom
Vortag und alle Spieler, sowie
ihre Betreuer gingen zielstrebig
in die erste Runde.
Die Betonspezialisten aus Köln
hatten einen 11 Schläge-Puffer
vom ersten Tag mitgebracht,
doch dieses Polster schrumpfte
schon in der ersten Runde auf
Eternit zusammen. 151 Schläge waren es am Ende. Die Kieler
tasteten sich mit einem 144er
Durchgang an die Kölner heran,
während die Schäferseer ihre
erhoffte Aufholjagd mit einer
142er Runde eröffneten.
Nicht nur die Sonne zeigte sich
nun, auch die Mannschaftsergebnisse wurden immer besser.
Köln, noch knapp in Führung,
verbesserte sich zwar in der
zweiten Runde, rutschte aber
hinter die erstarkten Kieler
zurück,
die sich mit einem
137er
Die Seniorinnen
holten
wie
Durchgang deutlich verbessern
konnten. Aber die Berliner
zeigten endlich die Früchte
ihres wochenlangen Trainings-
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einsatzes auf der Anlage, und
nahmen mit dem besten
Mannschaftsdurchgang des
Tages von 130 Schlägen den
Kielern 7 und den Kölnern satte
17 Schläge ab!
Die Kieler ließen sich trotzdem
nicht entmutigen und sparten
sich nochmals einige Schläge,
um mit einem 134er Durchgang
die dritte Runde für sich zu
entscheiden. Die Berliner verschlechterten sich etwas
(135), während die Kölner mit
ihrem besten Durchgang von
137 Schlägen trotzdem noch
Boden verloren. Die Schäferseer hatten damit einen ordentlichen Vorsprung von 8
Schlägen zu den Kielern,
welche wiederum 20 Schläge
vor Köln lagen. Doch der Kieler
Vordermann Hans-Knut Martin
zeigte nach einer tollen Serie
(21-22-21) seinen Leuten, wo
das Schiff hin zu segeln hat und
legte noch eine 20er Runde
drauf. So angespornt, legte die
Mannschaft ihr bestes Tagesergebnis hin (133) und hatte
nach vier Durchgängen 548
Schläge auf Eternit erzielt.
Nur für die locker aufspielenden
Berliner reichte es eben nicht,
denn sie sicherten sich den
Abteilungssieg mit einem 131er
Abschlussdurchgang und 538
Schlägen insgesamt, wobei
Stefan Deider seine Schlappe
vom Vortag wettmachte und
mit 80
Schlägen das beste
2003
Silber
Gesamtergebnis des Tages
spielte.
Die Kölner beendeten die vierte
Runde mit einem 141er Durch-

gang und 576 Schlägen. Somit
hatte sich mit dem zweiten
Spieltag die Reihenfolge in der
Gesamtwertung komplett
verändert: Der MGC Schäfersee
Berlin gewinnt das Aufstiegs/Relegationsspiel zur 2.Bundesliga Nord (Herren) mit insgesamt 1170 Schlägen vor dem
MGC Olympia Kiel mit 1184
Schlägen und dem 1.MGC Köln.
Doch ob nun alle angetretenen
Mannschaften sich in der
nächsten Spielsaison in der
2.Bundesliga Nord wiedersehen
würden, war zum Zeitpunkt des
Turnierschlusses nicht ermittelbar. Aber die Anreise der
Kieler und Kölner nach Berlin
und die Strapazen des ersten
Spieltages wurden schließlich
belohnt, als bekannt wurde,
dass es alle Mannschaften
geschafft hatten!
Bis auf den Protest war für mich
als Beobachter erfreulich zu
sehen, dass die Hilfsbereitschaft aller Bahnengolfer
gerade am ersten Tag vereinsübergreifend war. Diesbezüglich
muss man auch den fleißigen
Helferinnen und Helfern danken,
die mitunter kräftig mitwischten, schrubberten oder andere
Aufgaben tätigten. Den Küchendamen des TMV ist für
ihren kulinarischen Einsatz
selbstverständlich auch zu
danken. Dann gilt es jetzt nur
noch, die Zeitüberbrückung bis
zum ersten Bundesligaspieltag
zu schaffen, um zu sehen,
welche Vereine sich dort in der
kurzen Spielsaison 2008 behaupten können.
Thomas Abendroth
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Die Idee zu diesem „Nostalgiker-Treffen“ heckten der
damalige DBV-Sportwart
Reinhard Schneider sowie
das heutige DMV-Ehrenmitglied Rudolf Klempt-Gießing
anläßlich des 24-Stundenturniers in Solingen aus.
Beide spielten bereits auch
Großgolf und wollten mit einem jährlich immer zu Himmelfahrt stattfindenden
Treffen eine Adresse für alle
Umsteiger sowie ehemaligen Aktiven schaffen.
Zum traditionellen 23. Nostalgie-Treff 2007 trafen sich somit
Mitte Mai 27 ehemalige Minigolfer (25 Golfer und 2 Gäste)
aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz in Regensburg,
wohin auf den fürstlichen
(Thurn und Taxis) Golfplatz des
GC Regensburgs, Hanne und
Roland Wodarz als Gastgeber
eingeladen hatten, zum dritten
Mal übrigens in der langen
Nostalgie-Geschichte, wie
2005 auch bei Rudolf-Klempt
Gießing.
Die Austragung des Nostalgietreffs zum bereits 23. Mal
unterstreicht die Beliebtheit
und Freundschaft über all die
Jahre, so Rudolf Klempt-Gießing
(Kürzel RKG) bei der Begrüßung.
Die wieder einmal fast vollständige gemeinsame Unterbringung in der in unmittelbarer
Nähe gelegenen HammerMühle, trug wesentlich zum Gelingen des ursprünglichen und
eigentlichen Gedankens der
Treffen bei, nämlich die
Nostalgie zu pflegen und Erlebnisse aus früheren Minigolftagen und nun auch schon Golferzeiten wach zu halten. RKG,
der Intiator der Nostalgietreffs,
mittlerweile 87(!) Jahre alt und
immer noch bewundernswert
fit, bedauerte, dass die noch
„Berufstätigen“ nicht auch, wie
manch andere, gleich eine
ganze Woche Nostalgie-Urlaub
einplanen konnten.
Die so genannte und immer mit
Spannung erwartete „Ziehung
der Lottozahlen“, sprich
Teams, fand am Vorabend des
Turniers im „ehrwürdigen“

Jagdschloss des GC Regensburg
bei einem gemeinsamen
Abendessen statt. Es war wie
immer spannend, „wer mit
wem“ durfte, konnte oder
musste.
Nach dem verregneten Vatertag hatte Petrus am Turniertag
ein Einsehen und schenkte den
Nostalgikern bestes Golfwetter.
Gespielt wurde wieder „VierballBestball Zählwettspiel nach
Stableford“, für die an erster
Stelle stehende Teamwertung
genauso geeignet wie für die
Einzelwertung. Zur Erläuterung:
2 Spieler bilden ein Team, gezählt wird pro Loch/Spielbahn
nur das bessere Ergebnis.
Die Siegestrophäe in der Königsklasse Teamwertung gewannen Gertrud Petz und Peter
Steffen (39 Netto-Punkte,
unter Berücksichtigung der
Handicaps), vor Gastgeberin
Hannelore Wodarz und Gernot
Funke (38) und Monika Funke
mit Roland Wodarz (36).
Auch die Einzel-Resultate
konnten sich sehen lassen: In
der Gruppe A (bis 17,3 Stammvorgabe (StV)) gewann Monika
Funke (33 Punkte), auf Platz 2
Erich Petz punktgleich (30) mit
Gernot Funke. Wenn man das
sieht, kann man sagen „es hat
ordentlich gefunkt“!
Gruppe B (ab StV 17,4): Das
war eine reine
„DAMENSACHE“.
Hier gewann Gisela Seib mit 39
Punkten überlegen, gefolgt von
den punktgleichen Gertrud Petz
und Hannelore
Wodarz (32). Das
beste
EinzelBrutto-Ergebnis
aller Teilnehmer
(ohne Berücksichtigung der
StV) spielte wieder einmal Harald
Vondran, mit 22
Punkten knapp
vor Roland Wodarz (21).
Das abschliessende gemein-

#)#<+0
#)#<+0
#)#<+0

*
0
3
+
2
1-

same Essen und die Siegerehrung, die Roland Wodarz
zusammen mit Rudolf KlemptGießing vornahm, fand mit
einem vorzüglichen Essen in der
gemütlichen Hammer-Mühle
einen schönen Abschluss, zumal man bei einem Gläschen
Wein „auf die Sieger“ auch
nicht mehr ins Auto steigen
musste. Es war ein gelungener
Abschluss dieses Treffs.
„Rudolf“ bedankte sich im Namen aller Nostalgiker bei Hannelore und Roland für die reibungslose Organisation des
Treffens, der Trainingsmöglichkeiten und des Besichtigungsprogramms (Stadtführung, Schlossbesichtigung, historische Wurst-Kuchl), zumal
es in dem sehr noblen und gefragten Regensburger GC nicht
einfach ist, ein solches „PrivatEvent“ unterzubringen.
Wie immer endete der Nostalgietreff mit dem Versprechen
eines hoffentlich gesunden
Wiedersehens 2008, dann in
Tietlingen in der Lüneburger
Heide bei Uschi und Hugo
Gabler. Der 25. JubiläumsNostalgietreff 2009 soll bei
Claudia und Manfred Rieso in
Bad Oeynhausen stattfinden.
Text: Mathias Kaiser, Lahnau
Foto: Herbert Probst

23. Nostalgietreff der Minigolfer im Golf
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Christian Somnitz (Cuxhaven) und Alfred Pöppe (Bochum) im Gespräch
Die Deutschen Meisterschaften
der Systeme Eternit (Cuxhaven) und Beton (Bochum)
liegen zwei Monate zurück. Auf
der DMV-Homepage haben wir

DJDE6> 5>
ausreichend. Noch besser hätten wir agieren können, wenn
die getroffenen Absprachen
auch eingehalten worden wären und den Gegebenheiten
zeitnah angepasst worden
wären.
Zwischenfrage: Was meinst

DM Cuxhaven und DM Bochum

Claudia Wittke
im Interview
ausführlich und aktuell berichtet. Hier nun eine ausführliche
Nachbetrachtung – ich habe
mich mit dem Sportwart vom
MC „Möve“ Cuxhaven, Christian
Somnitz, sowie dem Vorsitzenden des BGSC Bochum,
Alfred Pöppe, unterhalten. Einig
waren sich beide, dass die
gespielte Rundenanzahl (9+1)
vom Zeitplan her ideal ist.
Christian Somnitz findet
dennoch ein K.O.-System
„publikumsintensiver“ und
mediengerechter.
Redaktion: Eine Deutsche
Meisterschaft auszurichten,
erfordert an die Ausrichter
höchste Anforder-ungen. Nach
allem, was man über die beiden
Abteilungs-DM in Cuxhaven
und Bochum ge-hört hat, waren
die Teilneh-mer(innen) mehr als
zufrieden. Wie stellt sich das
aus Eurer Sicht dar?
Alfred Pöppe: Die Ausrichtung
der DM war für uns eine große
Herausforderung, die wir gerne
angenommen haben. Der Zeitrahmen für uns war auch aus-
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Du speziell, Alfred?
Alfred Pöppe: Ich möchte
nach so einem erfolgreich
verlaufenen Event nicht
nachkarten, erwähne aber mal
die Stichworte „Ausschreibung“
und „Nachnominierung“.
Christian Somnitz: In der
Tat! Wir haben das größte Lob
bekommen, das man bekommen kann: Durchweg zufriedene Teilnehmer, die sich in
Cuxhaven wohl gefühlt haben.
Natürlich hat die Ausrichtung
der DM mir und meinen Mitstreitern im MC „Möve“ Cuxhaven jede Menge Arbeit,
Schweiß und Mut abverlangt.
Doch wir kennen bereits von
den Elbe-Weser-Pokalturnieren,
dass die Arbeit auch stets Spaß
macht, wenn wir am Ende
einer anstrengenden Woche
sagen
können:
„Schön
war´s!“. Und so erging es uns
auch bei der Ausrichtung der
DM. Wir sind wirklich dankbar,
dass nahezu alles nach unseren
Vorstellungen lief und, dass
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das, was nicht so rund lief,
entweder zu dem üblichen
„Schwund“ zählte beziehungsweise kurzum improvisiert
werden konnte.
Redaktion: Welche besonderen Ereignisse bleiben Euch
persönlich in Erinnerung?
Alfred Pöppe: Die gute
Zusammenarbeit zwischen der
organisatorischen und der
sportlichen Leitung war vorbildlich, ebenso die Resonanz
der Teilnehmer. Wir durften
viele neue Freundschaften
schließen.
Christian Somnitz: Das sind
gar nicht so die besonderen Ereignisse, die mir persönlich in
Erinnerung bleiben. Offen gestanden habe ich von der DM

eigentlich das, was sich mir am
meisten eingeprägt hat. Es
macht mich schon stolz, einem
Verein anzugehören, dem es
gelungen ist, durch Zusammenhalt und viel Fleißarbeit
diese Veranstaltung über die
Bühne zu bringen. Nur so
konnte es klappen, die bereits
angesprochenen Improvisationen zu bewältigen. Was mir
ebenfalls in Erinnerung bleiben
wird, ist der Schlussapplaus
nach der Siegerehrung, zu dem
alle Helfer nach vorne geholt
wurden und mir der Stein mit
den Worten „Das war´s jetzt!
Ich glaube, denen hat es
gefallen!“ vom Herzen fiel. Ein
unbeschreibliches Gefühl!
Unvergessen wird für mich sicher auch die enorme Medien-

Kamera-Spielchen
als solche gar nicht so viel mitbekommen, da ich gedanklich
nicht immer gerade dort war,
wo ich gerade zu sehen war,
sondern meistens schon im
Kopf hatte, was als nächstes
zu tun ist. Was bei mir aber
auf jeden Fall hängen bleibt ist
der Eindruck, dass wir über
eine Woche lang in Cuxhaven
ein großartiges Event hatten.
Ein Aufsatz, der zwar meine
Handschrift trug, der aber
durch eine schlagkräftige und
willensstarke Truppe von
Mitgliedern in Schönschrift
vollendet wurde. Und das ist

präsenz bleiben.
Redaktion: Abteilungsmeisterschaften sind nicht unumstritten. Sowohl in Cuxhaven,
als auch in Bochum haben die
besten Spie-ler(innen) gefehlt.
Kann es Sinn einer solchen
Veranstaltung sein, nur „dank“
eines eingebundenen Mannschaftswettbewerbs
der
Senioren volle Teilnehmerfelder
zu haben, oder wie könnte ein
solcher Event in Zukunft
ansonsten aussehen?
Alfred Pöppe: Meines Erachtens ist es nicht eine Frage,
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ob Seniorenmannschaften teilnehmen oder nicht - das sagt
nur etwas über die Größe des
Teilnehmerfeldes aus, sondern
ob Verbände und Vereine
Sportler einsetzen, die nicht an
verbandsinternen Turnieren
teilnehmen.
Christian Somnitz: Zugegebenermaßen bieten die
System-DMs hinsichtlich ihrer
Daseinsberechtigung eine Menge Zündstoff für Diskussionen
und die Abwägung von Pro und
Contra. Ich finde jedoch, dass
es eine Menge gibt, was für
die Beibehaltung der SystemDMs spricht. So bieten sie die
Möglichkeit, über eine Kurzmeldung in der Lokalsport-Presse hinaus den Minigolfsport der
Öffentlichkeit präsentieren zu

Christian Somnitz (l.) im Turnierbüro
können. Am Beispiel DM in Cuxhaven ist zu sehen, dass drei
Fernsehsender die SystemMeisterschaften zum Anlass
genommen haben, über Minigolfsport zu berichten. Und das
gelingt eben nur unter dem
„Deckmantel“ Deutsche Meisterschaft oder mehr. Warum
sollte man das aufgeben, solange es Ausrichter
gibt?
Vermeintlich sportliches Niveau
hin oder her. Die Ausrichterfrage ist aus meiner Sicht das
größere Problem. Hier ist es an
der Zeit, Vereine von Veranstalterseite her zu motivieren,
Ausgabe 5/2007, 34. Jg.
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sich um die Ausrichtung zu
bemühen. Und mit Motivation
ist es nicht damit getan, auf
die Vereine zuzugehen und zu
sagen: „Bewerbt euch mal, ihr
schafft das schon!“ Zum
Thema Senioren-Mannschaften kann ich für die EternitDM in Cuxhaven nicht bestätigen, dass das Teilnehmerfeld
nur durch die Mannschaftsbeteiligung voll geworden ist.
Ich bin überzeugt davon, dass
wir auch eine adäquate Teilnehmerzahl aus Einzelstartern

DJDE6> 5>
Verbindung bringen: abwechslungsreiche Verpflegung zu
fairen Preisen, Rahmenprogramm neben dem Wettkampf, ein besonderer Austragungsmodus (Endrunde), Musik
vor Turnierbeginn, Vorstellung
des Schiedsgerichtes unter
Applaus, starke Helfer-/
Vereinspräsenz... Das sind
viele Kleinigkeiten, die den
Teilnehmern stets vor Augen
halten, dass sie gerade Teil
eines Events sind. Das
belohnen die Teilnehmer mit

Christian Haeger,
Sieger der DM in
Bochum
gehabt hätten, wenn es dabei
keinen Mannschaftswettbewerb geben würde. Dazu muss
man allerdings berücksichtigen,
dass Cuxhaven schon auf
Grund seiner Attraktivität als
Urlaubsort viele Fürsprecher
hat. Außerdem haben wir uns
– so glaube ich – durch unser
Elbe-Weser-Pokalturnier, das
alle zwei Jahre unter dem
Motto „mehr als ‚nur’ Minigolf“
mit rund 200 Teilnehmern
stattfindet, einen Namen
gemacht. Und hier wäre die in
Minigolferkreisen anerkannte
Art und Weise, wie die Cuxhavener ihre Turniere ausrichten, auch einer DM zugute
gekommen, wenn es keinen
Mannschaftswettbewerb
gegeben hätte. Um nur ein
paar Beispiele zu nennen, was
viele mit Cuxhaven in
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Treue zum Turnier; daher ein
Geben und Nehmen zwischen
den Teilnehmern und dem
Verein. Insofern denke ich,
dass die Fülle eines DMTeilnehmerfeldes mit dem
Austragungsort steht und fällt.
Hier hat es jeder Verein
zumindest in Teilen selbst in
der Hand, sich und seinen
Austragungsort durch dieses
Besondere attraktiv zu
machen. Das geht sicher nicht
von heute auf morgen, ist
aber mittel- bis langfristig für
viele Vereine machbar.
Redaktion: An den Ergebnissen, besonders den auf alle
Kategorien verteilt beeindruckenden Resultaten in
Cuxhaven hätten auch die
„Stars“ zu knabbern gehabt ....
Alfred Pöppe: Die Platz-

rekorde, die auf unserer Anlage
eingespielt worden sind, sind
nicht zum Knabbern sondern
konnten ja unterboten werden. Aber wer nicht da ist,
kann leider auch nicht mitspielen.
Christian Somnitz: Ja, ganz
bestimmt. Und das finde ich
auch gut so. Das zeigt eindrucksvoll, dass auch eine
System-DM ihre sportliche Daseinsberechtigung hat und sie
nicht nur dadurch bekommt,
indem die Startliste nahezu
ausnahmslos von Nationalspielern gespickt ist
Dass die Masse der Kader- und
Bundesligaspieler auf Grund
sehr vieler anderer Wettkämpfe und entsprechender
Vorbereitungen zuallererst die
System-Meisterschaften abknapsen (müssen), ist zwar
schade, aber für mich absolut
nachvollziehbar. Dies schmälert allerdings nicht die in
Cuxhaven an der Spitze gezeigten Leistungen, auch wenn ein
direkter Vergleich in der Tat
sehr interessant gewesen
wäre.
Redaktion: Kleines Schmankerl am Rande: Der beste Herr
(Dirk Otten, die Red.) wäre im
Gesamtklassement in Cuxhaven
nur Fünfter geworden. Das
Topresultat lieferte die Bremer
Seniorin Birgit Stiebeling ab,
Zweite wäre in dieser inoffiziellen Wertung Andrea
Reinicke geworden, vor den
beiden
Senioren
Ralf
Steinhausen (I) und Wolfgang
Döppner (II) ....
Christian Somnitz: Nun ja,
damit haben sich aber auch
vier Minigolfer knapp vor den
besten Herren gespielt, denen
die Titel absolut zuzutrauen
waren. Sowohl Birgit als auch
Andrea, Ralf und Wolli spielen
auf hohem Niveau und kennen
die Cuxhavener Anlage wie ihre
Westentasche. Dafür gab es
das Top-Ergebnis bei den
Herren gleich zweifach, was
schon darauf hindeutet, dass
auch bei der DM in Cuxhaven
die Herren in ihrer Gesamtheit
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gewohnt stark ihre Kategorie
vertreten haben. Von daher
brauchen sich weder Dirk noch
Achim Paulsen hinter ihren
Leistungen zu verstecken – und
das werden sie auch nicht!
Redaktion: Dass bei einer DM
nur neun Runden plus Finalrunde über die Titelvergabe
entschieden haben, wurde
kritisiert. Andererseits wurde
bei der Kombi-DM nach den
Vorrunden im K.O.-System
verfahren. Welches System ist
denn nun das „Gerechtere“?
Alfred Pöppe: Ich möchte
mich nicht zu gerecht oder ungerecht äußern. Nur neun
Runden , das stimmt nicht, es
gab auch eine Qualifikation,
und ich möchte zu bedenken
geben, dass Bochum Glück mit
dem Wetter hatte. 10 oder
mehr Runden und dann Regen
- wer will denn dann die Organisation übernehmen?
Christian Somnitz: Vorweg
bleibt festzustellen, dass durch
die Verringerung der Rundenzahl wenigstens wieder eine
realistische Chance besteht,
auch bei nicht optimalen
Bedingungen das Pensum zu
schaffen. Insgesamt gesehen
hatten wir in Cuxhaven noch
Glück mit dem Wetter und sind
dennoch durch eine zweistündige Regenpause bös an die
Grenzen des Zeitplanes
geraten. Daher kann man nun
darüber streiten, ob jemand
über „nur“ zehn Runden
„gerecht“ Deutscher Meister
geworden ist. Was nützt es uns
denn aber, eine DM über
meinetwegen 15 Runden
anzusetzen, die aber unmöglich mit 43 (!!) Startgruppen zu schaffen sind? Ist
es dann gerechter, dass
jemand Deutscher Meister
wird, weil er zum Zeitpunkt
eines erforderlichen Turnierabbruchs vorne liegt? Diese
Situation hatte ich dieses Jahr
als Schiri bei der Jugend-DM
und behagte mir überhaupt
nicht. Dann lieber von vornherein ein Rundenpensum, das
auch realistisch zu schaffen ist

und bei dem eine sehenswerte
und entsprechend präsentierte
Finalrunde sowie die Vorstellung der Sieger nicht dem
ausgereizten Zeitplan zum
Opfer fallen. Was das K.O.System angeht, muss man
einfach wissen, was man will.
Will man denjenigen zum
Deutschen Meister, der über
möglichst viele Durchgänge
das beste Ergebnis spielen
kann, ist das K.O.-System
sicher nicht gerecht. Will man
aber
denjenigen
zum
Titelträger, der gute Leistung
in der Mann-gegen-MannSituation bringt, dann muss
das K.O-System her. Das ist
eine sportpolitische Entscheidung, die hier auch vor dem
Hintergrund internationaler
Entwicklungen zu treffen ist
und meines Erachtens nichts
mit der Gerechtigkeit eines
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Spielmodus zu tun hat. Auf alle
Fälle halte ich das K.O.-System
für publikumsintensiver. Ein
Aspekt, der gerade im derzeitigen Minigolf-Medienrummel
sicher nicht vernachlässigt
werden sollte.
Redaktion: Letzte Frage: Hat
die Ausrichtung der DM
hinsichtlich Mitgliedergewinnung gewirkt? Der Medienauflauf war beträchtlich …
Alfred Pöppe: Nach der DM
hatten wir einen positiven Zuwachs an Schülern festzustellen.
Christian Somnitz: Wir arbeiten daran!
Interview geführt von:
Walter Teupe
DMV-Referent
für Öffentlichkeitsarbeit
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Ergebnisse DM Cuxhaven
Damen

Herren

1. Reinicke, Andrea CUX 216
2. Warnecke, Nicole UER 219
3. Fellenberg, Britta PEI 230

1. Otten, Dirk SAL 218
2. Paulsen, Achim HAR 218
3. Spandau, Christian SAL 219

Seniorinnen I

Senioren I

1. Stiebeling, Birgit BRE 215
2. Rothermel, Ute ARH 230
3. Michna, Sigrid CUX 233

1. Steinhausen, Ralf BRE 217
2. Czerwek, Dirk WET 222
3. Otto, Kuno KIE 223

Seniorinnen II

Senioren II

3. Löwer, Eva KS 247

1. Döppner, Wolfgang GOS 217
2. Glaßner, Walter ARH 221
3. Stiebeling, Dietrich BRE 221

1. Rahmlow,
Brunhilde LUR 232
Regionalliga
Süd
2. Kallhöfer, Anna DO 245

Seniorenmannschaften
1. BGC Bremen (Stiebeling, Stiebeling, Steinhausen, Steinhausen) 391
2. BGC Goslar (Döppner, Wilske, Kluge, Grüne) 405
3. MGC Olympia Kiel (Martin, Lorgie, Otto, Otto) 411

Ergebnisse DM Bochum
Damen

Herren

1. Wittke, Claudia WES 278
2. Isselmann, Bork, Kirsten UER 282
3. Heinrich, Sabrina KRE 299

1. Haeger, Christian BO 271
2. Selka, Heiko NEH 278
3. Pieper, Oliver TRA 281

Seniorinnen I

Senioren I

1. Kampmann, Ursula POR 297
2. Eilts, Frauke UER 302
3. Bakonyi, Margarete KÖL 314

1. Meyer, Rolf BOT 278
2. Schröter, Harald KÖL 280
3. Schilling, Adolf WES 280

Seniorinnen II

Senioren II

Schacke, Doris BER 307
Gaby Rahmlow 1.
1987

2. Quade, Marianne SAL 309
3. Modhorst, Rosemarie VfM 321

1. Schacke, Egon BER 287
2. Schlesinger, Peter BO 297
3. Reimer, Werner GEL 301

Seniorenmannschaften
1. MGC „AS“ Witten (Lenk, Lüttenberg, Klein, Borkenstein) 531
2. BMSV Bad Kreuznach (Heinrich, Lippert, Kindt) 544
3. 1.MGC Tuttlingen (Schmidt, Stolt, Gramer) 546

Die vollständigen Ergebnislisten finden Sie auf der DMV-Homepage www.minigolfsport.de.
Unter der Rubrik „Sportliches“ unter „Meisterschaften & Co“ gibt es alle nötigen Links zu
den Veranstalter-Seiten. Hier gibt es auch weitere interessante Informationen zu den
Meisterschaften.
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Einsenden von Artikeln
Achim und ich freuen uns über Eure Artikel, denn sie gewährleisten eine Nachrichtenvielfalt, zu der wir alleine nicht in der Lage wären. Deshalb also nochmals unser offenherziger Appell an alle Vereine und Verbände: Jeder Artikel, der im „MinigolfMagazin“ erscheint, ist Werbung für Euch, wird beachtet, bringt möglicherweise Mitglieder und macht
Sponsoren aufmerksam. Im Sinne einer ausgewogenen Berichterstattung achten wir auf
Verhältnismäßigkeit. Wenn wir z.B. zwei Seiten für die 1. Bundesliga als Lesestoff anbieten, können wir nicht vier Seiten für jede Regionalliga zur Verfügung stellen. Achtet bitte
beim Berichteschreiben darauf, dass die Artikel nicht zu ausschweifend ausfallen, sondern
auch von Leuten gelesen werden sollen, die
nicht beim Turnier mitgespielt haben. Zu lange
Texte interessieren höchstens die Turnierteilnehmer, langweilen ansonsten und müssen
von Achim oder mir in ein Form gebracht werden, in der Schreiber ihre Texte nicht mehr
wiedererkennen. Dies verursacht in beide Richtungen unnötige Arbeit und womöglich Ärger.
Setzt Euch also bitte mit uns in Verbindung,
um im Vorfeld den vorgesehenen Rahmen abzusprechen. Sehr gerne beachtet werden
übrigens aussagefähige Fotos mit Bilduntertexten. Achim und ich wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit 2008.
Walter Teupe
DMV-Referent für Öffentlichkeitsarbeit
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Der Jugendländerpokal 2007 in
Hannover ist noch in bester
Erinnerung, und nun wirft
bereits der JLP 2008 seine
Schatten voraus. Die Zeit
vergeht wie im Fluge, und so
ist es auch noch nicht zu lange
her (2006), dass die Trappenkamper Minigolfanlage, auf der
Ende März 2008 der bedeutende Jugendevent stattfinden
wird, anläßlich eines Bundesligaspieltages heftig wegen des
Zustandes der Betonbahnen in
die Kritik geraten war. Gute
Gelegenheit, kurz vor der
Winterpause bei den Verantwortlichen des Turniers im
hohen Norden nachzufragen.
Ich habe mich mit dem
Sportwart der Minigolfsparte

kritisiert worden. In den letzten
Wochen sind intensive Sanierungsarbeiten vorgenommen
worden - wie ist der aktuelle
Zustand der Betonbahnen?
Jobst Petrina: Natürlich freut
sich der TVT, nach 1991 wieder gemeinsam mit dem SHMV
Gastgeber des JLP zu sein.
Nach solchem Zeitraum haben
die Spielflächen eine gründliche
Überholung nötig und diese
Sanierungsmaßnahme muss
nun abgeschlossen werden.
Nachdem rund 75 % der Arbeiten geleistet sind , hat ein
Unfall des ausführenden
Bauunternehmers eine längere Verzögerung gebracht. Er
kam erst am vergangenen
Freitag aus der Klinik und hat

der von Dir erwähnten “bundesweiten” Kritik erspare ich
mir jeglichen Kommentar.
Bernd Kunz: Die Sanierungsarbeiten sind bis auf Bahn 5
abgeschlossen! Ich habe Bilder
auf unserer SHMV-Homepage
www.minigolf-sh.de in der
Galerie hinterlegt, wo jeder erkennen kann, dass sich die
Mitglieder TVT-Bahnengolfsparte bemüht haben, die
Anlage in einen guten Zustand
zu bringen. Das ist ihnen auch
gelungen.
Redaktion: Werden weitere
Reparaturen bzw Korrekturen
vorgenommen? Ich denke da
z.B. an die schadhaften Banden
an der „5“, sowie der „13“, aber

Schleswig-Holstein freut sich auf die Minigolf-Jugend

vorher

nachher

Bernd Kunz und Jobst Petrina stehen dem Minigolf Magazin Rede ud Antwort
zum Stand der Vorbereitungen zum JLP 2008 in Trappenkamp
des TV Trappenkamp, Jobst
Petrina, sowie dem 1. Vorsitzenden des SHMV, Bernd
Kunz, unterhalten.
Redaktion: Die neue Saison
fängt mit einem sportlichen
Highlight an. Die Minigolfjugend
Deutschlands reist Ende März
zum „Jugendländerpokal“ (JLP)
nach Trappenkamp. Nun ist die
Trappenkamper Betonanlage
nach dem Bundesligaspieltag
2006 wegen ihres mangelhaften
Zustandes bundesweit harsch
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mir telefonisch zugesichert,
dass die anhängigen Arbeiten
in den nächsten Tagen ausgeführt werden. Schlechtwetter
wird kein Hinderungsgrund
sein! Wie Du Dich ja selbst
schon überzeugen konntest ,
haben wir schon so weit wie
möglich alle Eigenleistungen
vorangetrieben. Die Eternitanlage hat bereits ihre Grundreinigung erhalten. Hier
werden bei trockenem Wetter
Linierung, Spachtel- und
Farbarbeiten ausgeführt. Zu

auch ans Auswurfrohr der Bahn
3 oder den ziemlich rustikalen
Ablauf von der Burg an der „15“?
Jobst Petrina: Die von Dir
angeführten “Kleinigkeiten”
werden behoben. An dem “Original ARNOLD” - Ablauf der “15”
wird außer Glätten der Laufspur
wohl kaum Korrektur möglich
sein.
Redaktion: Was auch bemängelt wurde, sind die z.T.
holprigen Gehwege auf der
Anlage .....
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Jobst Petrina: Das bemängelte Wegegefüge der Betonanlage wird von Gemeindewerkern bearbeitet, die dem TVT
zur allgemeinen Verfügung
stehen.
Redaktion: Minigolf ist 2007 in
den Fokus der großen Medien
gerückt, und es darf davon
ausgegangen werden, dass
TV- und Printmedien auch zum
„JLP“ nach Trappenkamp kommen. Beste Möglichkeiten also,
für die Sportart Minigolf und für
den eigenen Landesverband
mit seinen Vereinen Werbung zu
machen. Wie kann man Eurer
Meinung nach Jugendliche
heutzutage fürs Minigolfen
begeistern, und was wird der
Ausrichter dieses bedeutenden
Jugendturniers um das Turnier
herum anbieten, um Gäste und
Publikum zu begeistern?
Jobst Petrina: Printmedien
und TV sind hier in Trappenkamp immer willkommen
gewesen. Diesen wieder den
Boden zu bereiten ist m.E.
wohl Deine und des SHMV-Pressewarts Aufgabe.
Redaktion: Wie sieht es mit
den Übernachtungsmöglichkeiten für die Teilnehmer(innen)
und ihre Betreuer aus?
Jobst Petrina: Da die teilnehmenden LV sich selbst um
entsprechende Quartiere bemühen müssen, haben wir
durch die SHMV-Jugendwartin
Birgit Uhl bei der letzten DMJ Versammlung die neuesten
Quartierslisten des “Segeberger Ferienlandes” verteilen
lassen. Außerdem können jetzt
auch noch Quartiere nördlich
Trappenkamps
unter
www.urlaub.wsg.de im Internet eingeholt werden.
Redaktion: Frühe Turniere
sind besonders in Bayern und
im hohen Norden wegen des
Wetters ein großes Risiko. Nun
drücken wir natürlich alle
Daumen, dass Petrus ein
Minigolfer ist, aber gesetzt den
Fall, das Wetter spielt nicht
mit: Wo können sich die

Jugendlichen z.B. bei Kälte
ortsnah aufhalten?
Jobst Petrina: Was die zu
erwartende Wetterlage im
März anbelangt , haben wir
absolut keine Sorgen. Du
kennst ja das TVT - Sportlerheim direkt an unseren
Anlagen. Dort lassen sich
locker alle “Frierenden” zum
Aufwärmen und Klönschnack
unterbringen, denn die Tennis,
Bowl- und Fußballsparten des
TVT sind zu der Zeit nicht vor
Ort.
Bernd Kunz: Die Wettersituation im hohen Norden ist
bekannt, sodass es immer ein
Problem darstellt, wenn man
solch ein großes Turnier so
früh im Jahr ansetzt. Wir
werden aber alles unternehmen, um für Eventualfälle
gerüstet zu sein. Wer die
Trappenkamper Sportfreunde
kennt, weiß um die gute Organsiation solcher Meisterschaften. Leider können wir die
Witterung nicht beeinflussen.
Redaktion: Ihr dürft nun beide
einen Gruß an alle Verbände
loswerden. Welche Botschaft
liegt Euch besonders am
Herzen?
Jobst Petrina: Wir sehen dem
Turnier wieder mit respektvoller Ruhe und Vorfreude entgegen und werden uns um ein
gutes Gelingen bemühen. Auch
namens unseres Hauptvorstandes übersenden wir hiermit
allen potenziellen Teilnehmern
des JLP und ihren Landesvertretern bis dahin herzliche
Grüße , “Frohe Weihnachten”
einen “Guten Rutsch ins Neue
Jahr” und dann wieder viel neu-
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en Mut und Elan für die Aufgaben in unserem Sport sowie
einen “Guten Schlag” in 2008.
Bernd Kunz: Nachdem die
gröbsten Arbeiten getan sind,
bin ich guten Mutes, den hoffentlich zahlreichen Mannschaften und ihren Betreuern
ein tolles Turnier anzubieten.
Der Vorstand des SchleswigHolsteinischen-MinigolfsportVerbandes und der Sparte
Bahnengolf des TVT freuen sich
auf die Minigolfjugend Deutschlands in Trappenkamp!
Wir werden gemeinsam alles
unternehmen, um allen Mannschaften den Aufenthalt im
schönen Schleswig-Holstein so
angenehm wie möglich zu
gestalten.
Die Anlage des TVT befindet
sich im Gegensatz zum Bundesliga-Punktspiel in 2006 in
einem einwandfreien Zustand.
Wer Betonanlagen in Deutschland vergleicht, wird feststellen, dass wir Euch eine
anspruchsvolle (leider ohne
Zentrierschläge) zu spielende
Betonbahn und eine schwere
Eternitbahn zur Verfügung
stellen. Ihr müsst nur mit dem
nötigen Spass daran gehen
und damit die Stimmung des
Turniers erhöhen. Bringt nur
bitte die entsprechende
Kleidung mit, denn wir könnten
noch Schnee haben!
Bis zu dem Event im März
wünschen wir allen Minigolfern
ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue
Jahr !
Das Gespräch führte:
Walter Teupe
DMV-Referent für
Öffentlichkeitsarbeit

Bernd Kunz und
Jobst Petrina
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Karel Molnar (Bochumer MC)

Karel in nächster
Ausgabe
Eigentlich hätte unsere kleine
Serie über die „Ausländer in der
1. Bundesliga“ mit dem für
Bochum spielenden Karel Molnar
zu Ende gehen sollen. Karel
befindet sich derzeit auf
mehrmonatigem Aufenthalt in
England, sodass er für ein
Gespräch nicht zu erreichen
war. Wir werden das Interview
mit dem tschechischen
Superspieler, der in seiner
ersten Bundesligasaison gleich
mal zweitbester Einzelspieler
war, also für die 1. Ausgabe
2008 planen und bitten um
Verständnis.
(Fotos: Walter Teupe, Achim
Braungart Zink)

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
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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Erfolgreicher Pilot in
Arendsee - Mehr als 4.000 Euro Zuschuss aus seinem „Innovationsfonds“ ist es dem
Deutschen Olympischen Sportbund wert, die neue Familiensport-Kampagne des DMV zu
unterstützen. Der DMV hat
dafür eine Konzeption eingereicht, zusammengebaut aus
den Elementen Familiensportfest, MinigolfCard und
Minigolf-Sportabzeichen, um
aus dem großen Potenzial der
Familien neue Mitglieder zu
werben und daneben auch den
beteiligten Anlagen neue
Stammkunden zu vermitteln.
Dass es kaum eine Sportart wie
Minigolf gibt, die sich so gut
dafür eignet, ihn über die Generationen hinweg auszuüben,
das wissen wir ja schon lange.
Es ist schließlich kein Zufall,
dass sich im Wettkampf- und
Leistungssport viele erfolgreiche Familien tummeln. Daran
wollen wir anknüpfen.
Kernstück der MinigolfFamiliensport-Kampagne bilden
30 Minigolf-Familiensportfeste von April bis Juni 2008,
für die der DMV mit den
Fördermitteln des DOSB die
erforderlichen Materialien
liefert: Von den Veranstaltungsplakaten, bis hin zu
Trophäen und Ballsets für die
besten Familien, erhalten die
Ausrichter alles für eine
symbolische Selbstbeteiligung
von 20 Euro. Über die Spielregeln gibt der Kasten „DMVFamiliensportfest“ Auskunft.
Den Auftakt für die Kampagne
bildete eine Pilotveranstaltung
im September 2007 in Arendsee, an der 10 Familien teilgenommen haben. Zwei von ihnen
waren spontan so begeistert,
dass sie in den Verein eintreten
wollten.
Unsere
klassischen
Breitensport-Tagesveranstaltungen wurden oft genug zu
Glücksspielen, ob wir Teilnehmer/innen später wieder gesehen haben und sie zu Mitgliedern machen konnten,
stand in den Sternen.
Die Minigolf-Familiensport-

kampagne geht hier zwei
Schritte weiter:
Alle teilnehmenden Familien
erhalten eine kostenlose
MinigolfCard, mit der sie
billiger spielen können und mit
der sie schon mal außerordentliche Mitglieder im Ver-
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stehen für den Verein neue
Freunde und neue Mitglieder.
Wetten, dass? Bindet man
noch die örtliche Prominenz ein,
dann wird auch die Presse von
Anfang an dabei sein.
Die Ausschreibung geht Anfang
Dezember an die uns be-

DMV-Kampagne 2008
Minigolf-Familiensport

Hinweis: Es kommen nur E-Mails mit richtiger
Betreffzeile und vollständiger Adresse in die
Auslosung! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Erfolgreiche Pilotveranstaltung in Arendsee
band werden. Durch diesen
Anreiz werden wir sie wieder
sehen, ob einzeln, oder weiterhin als Gruppe. Wichtig ist,
dass sie wiederkommen und so
für den Verein ansprechbar sind
– getreu den Worten des alten
Fußball-Philosophen Otto
Rehagel: „Entscheidend ist auf
dem Platz.“
Noch effektiver ist der zweite
Schritt: Verein bzw. Platzbetreiber bieten das MinigolfSportabzeichen in Bronze
an. Ca. 4-5-mal an einem
festgelegten Wochentag, oder
während der Sommerferien
werden die Familien, oder
einzelne Familienmitglieder
dafür trainiert. Und dann wird
es an einem weiteren Termin
abgelegt und verliehen, was
wieder mit einer kleinen
Feierlichkeit verbunden werden
kann.
Am Ende einer solchen Strecke

kannten E-Mail-Adressen der
Vereine, da sie Ende November
bei einer großen Breitensporttagung noch mit den
DMV-Landesverbänden
abgestimmt werden soll. Weil
die Zahl der voll geförderten
Veranstaltungen aus finanziellen Gründen auf 30 begrenzt
ist, können interessierte
Vereine oder Platzbetreiber ihr
Interesse aber bereits vorab
erklären, damit sie sicher dabei
sind (E-Mail: vizepraesidentbreitensport@minigolfsport.de).
Auf den teilnehmenden Plätzen
muss spätestens zum 1.4.2008
die MinigolfCard eingeführt
sein, damit die Ziele der
Kampagne erreicht werden
können.
Michael Seiz
DMV-Vizepräsident
Breitensport
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Minigolf-Quiz

Das Minigolf-Quiz 2007. 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 dieser
Ausgabe Ihre Zahlenkombination per Postkarte an folgende Adresse:
Redaktion Minigolf Magazin
Achim Braungart Zink
Schäferstraße 13
53859 Niederkassel
Einsendeschluss: 31.01.2008

Sie können auch per E-Mail teilnehmen. Einfach eine E-Mail mit
dem Betreff „Minigolf-Quiz“, der
richtigen Zahlenkombination und
ihrer Adresse an:
minigolfmagazin@minigolfsport.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Frage 5/2007:
Wer konnte bei den Senioren I seinen
Titel auf der DM System Beton erfolgreich verteidigen?
5 Karl-Heinz Pindor
8 Rolf Meyer
2 Egon Schacke
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Interesse an einer Fördermitgliedschaft? Auf der DMV-Homepage
www.minigolfsport.de finden sie alle Informationen. Einfach auf
„Fördermitglieder“ und dann auf „Informationen zur
Fördermitgliedschaft“ klicken!

