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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Minigolf ist nach wie vor eine sehr beliebte 
Freizeitbeschäftigung, unser Sport ist zeit-
los und generationsübergreifend. Trotzdem 
wird es immer schwieriger, erfolgreich auf 
den Plätzen um Stammkunden und Mit-
glieder für die Vereine zu werben. Zu unter-
schiedlich sind heutzutage die Erwartungen 
der Menschen an ihre Freizeitgestaltung – 
individuell wie unsere ganze Gesellschaft 
längst geworden ist.
Wollen wir die Nase im Wind behalten, 
dann müssen wir uns anstrengen, mit ver-
schiedenen attraktiven Veranstaltungsfor-
men möglichst viele Gruppen zu erreichen. 
Beispielhaft erwähnen möchte ich den MGC 
Mannheim, der sich wie eine ganze Reihe 
anderer Vereine dieser Herausforderung 
stellt und nicht weniger als 7 hochkarätige 
Werbeveranstaltungen über das letzte Jahr 
verteilt hat. 
Anfang April die Eröffnungsveranstaltung 
mit freiem Eintritt, Ende Mai ein Minigolf-
Familiensportfest, das großen Anklang ge-
funden hat, im Juni der „Girls-Day“ und 
ein Publikumsturnier. 138 Teilnehmer/
innen fanden sich zum Schuljahresende 
im Juli bei den 1.Mannheimer Schulmeis-
terschaften zusammen, im Oktober folg-
ten noch eine Seniorenmeisterschaft der 
Stadt Mannheim und zum Saisonabschluss 
nochmals ein „normales“ Publikumsturner. 
Viel Aufwand, gewiss, aber ein lohnender: 
Gewinnen wir auf diese Art Stammspieler 
für die Anlage, so haben wir auch ein be-
stelltes Feld für gezielte Mitgliederwerbung.
Die letztes Jahr ins Leben gerufene Aktion 
„100 Euro Zuschuss für innovative Turnie-
re“ verfolgt den gleichen Zweck: Minigolf at-
traktiver machen für Interessenten aller Al-
tersgruppen, insbesondere auch für unser 
großes Potenzial an Familien.
Mitternachtsturnier, Kombination Stadt-
meisterschaft-Familienfest und Senioren-
programm, Jedermann-Turnier unter As-
sistenz von Vereinsspielern,  Kinder- und 
Jugendtag, Speedgolf-Turnier und Turnier 
für Betriebsmannschaften sollen hier als 

Beispiele aufgezählt werden. Jeder Verein 
schneidert sich das passende Programm, 
ist die Idee neu und verspricht sie Mitglie-
derzuwachs, dann zahlt der DMV auf An-
trag 100,-- Euro Zuschuss.
Diese Aktion läuft auch 2012 weiter: Den 
Zuschuss kann man einfach per E-Mail 
beantragen (vizepraesident-breitensport@
minigolfsport.de), am besten die Ausschrei-
bung beifügen.
Und wer von den bisherigen Erfahrungen 
pro tieren will, der kann zu den oben be-
schriebenen Veranstaltungsformen selbst-
verständlich gerne nähere Erläuterungen 
bekommen. 
Vorbildlich auch, wenn Minigolfer uner-
müdlich für die Gründung eines neuen Ver-
eins einsetzen, wie Roger Graf in Wittlich 
(Bericht im Innenteil). 
Eine tolle Saison 2012 wünsche ich allen 
Minigolferinnen und Minigolfern, viel Spaß 
soll dabei sein und natürlich auch viel per-
sönlicher Erfolg. Dazu sollte auch das Wer-
ben um neue Minigolferinnen und Minigol-
fer gehören, die uns und unseren Sport als 
zeitgemäß und attraktiv erleben.

Michael Seiz
DMV-Vizepräsident Breitensport

Minigolf
  zeitgemäß und attraktiv erleben
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Dieses Jahr fand der U23-Länderkampf in 
Tampere, ca. 1 ½ Autostunden von Helsinki 

entfernt, statt. Bundestrainer Michael Koziol no-
minierte in Absprache mit Matthias Reiche das 
deutsche Team. Mit dabei waren: Anne Bollrich 
(SGA Arheilgen), Jasmin Ehm (MGC Göttingen), 
Sebastian Kube (MGC Dormagen-Brechten), Lucas 
Scholz (MGC Mainz), Gerrit Below (MGC Olympia 
Kiel), Thomas Hö er (MGF Waldshut), Sebastian 
Peffer und Philipp Lewin (beide Niendorfer MC).  Als 
Betreuer fungierten die Fachtrainer Matthias Rei-
che, der außerdem als Chef de Mission dabei war, 
und Bernd Szablikowski. Am 1. März reiste die 
deutsche Delegation ins kalte, aber wunderschöne 
Finnland. 
Endlich gelandet und die Koffer geholt, wurde erst-

mal die farbliche Abstimmung von Jasmin begut-
achtet. Ihr Koffer in pink war passend zu ihren 
Schuhen und ihrer Tasche gewählt. Nachdem wir 
dieses farbliche Wunder ‚überstanden’ hatten, hieß 
es dann ab zu den Mietwagen und dort gab es dann 
den ersten Schock, als Matthias sah, dass er ein 
Automatikauto fahren sollte.  Doch mit der Unter-
stützung von Jasmin und Philipp konnte auch die-
ses Problem überwunden werden und dann fuhren 
wir zum Hotel und anschließend in die Minigolfhal-
le. Die Anlage zeigte direkt bei den ersten Schlä-
gen, dass sehr präzises Spielen erforderlich ist und 
ein hohes Maß an Konzentration, um tiefgrüne Er-
gebnisse erreichen zu können. Nach einem langen 
Flug- und Trainingstag, der für die meisten mitten 
in der Nacht begonnen hatte, waren alle froh, als 

Die „jungen Wilden“ beim Länderkampf 
in Tampere (FIN)

Sportliches

Lucas Scholz am „Blitz“

Sebastian Peff er an den „stumpfen Kegeln“

Text: Philipp Lewin
Fotos: www. manseratagolf. 

6 Minigolf Magazin 1/12

Sportliches

wir im Hotel wieder angekommen waren und in die 
Betten  elen. 
Der nächste Tag begann wieder relativ früh für das 
deutsche Team und es hieß wieder Training, Trai-
ning, Training. Nach einer kleinen Eröffnungsfeier 
stand wieder Runden spielen auf dem Trainings-
plan, um die anspruchsvollen Tücken der Anlage 
in den Griff zu bekommen. Am Abend gab es dann 
noch ein kleines deutsch-deutsches Duell, indem 
der Modus des U23-Länderkampfes nochmal in-
tensiviert werden sollte. Gewertet wird bei diesem 
Turnier nicht die Schlagzahl, sondern das Ergeb-
nis Mann gegen Mann nach Bahnenwertung. Hier 
hatte Team I in der Besetzung: Lucas Scholz, Se-
bastian Kube, Anne Bollrich und Gerrit Below die 
Nase gegenüber Deutschland II (Sebastian Peffer, 
Jasmin Ehm, Philipp Lewin und Thomas Hö er) 
vorne. Doch auch dieses kleinere Duell zeigte den 
Teamgeist der jungen Spieler und Spielerinnen, die 
nun den Schritt in den Herren- bzw. Damenkader 
gemacht haben und durch dieses Turnier die Mög-
lichkeit geboten bekommen haben, weitere interna-
tionale Luft zu schnuppern. 
Am nächsten Morgen sollte dann das Turnier be-
ginnen. Team II startete direkt gegen Schweden I 
und musste sich anschließend eingestehen, dass 
das Match alles andere als optimal verlaufen war. 
Auch Deutschland I erwischte einen rabenschwar-
zen Tag und so stand nach der Vorrunde fest, dass 
Deutschland I und II und die Schweizer noch um 
den 7. Platz kämpfen durften. Als wir dann beim 
Abendessen die Mitteilung bekamen, dass Bayern 
und Mönchengladbach verloren hatten, war der 
Tag für Bernd und Philipp endgültig gelaufen. Am 
2. Turniertag setzte sich Deutschland II ebenfalls 
gegen die Delegation aus der Schweiz durch und so 
hieß es dann zum Abschluss wieder: Deutschland 
I gegen Deutschland II. Dieses Duell konnte dann 
Deutschland II für sich entscheiden und die Revan-
che war geglückt. 
Anschließend, als der Sieger des Duells Schweden I 
gegen Schweden II feststand, gab es noch eine kurze 
Siegerehrung. Den diesjährigen U23-Länderkampf 
hat Schweden I gewonnen, das sich im Finale gegen 
ihre Landsleute von Schweden II durchsetzte.  Die 
Plätze drei und vier waren den starken Finnen, die 
Plätze 5 und 6 den Österreichern vorbehalten. Den 
deutschen Teams blieb Platz 7 und 8 – ein Klasse-
ment im Doppelpack. 
Toll war die Betreuung von Matthias und Bernd. 
Nach der Siegerehrung hieß es dann ab zum Flug-
hafen. Da das Turnier für die „jungen Wilden“ spie-
lerisch alles andere als optimal verlaufen ist, wurde 
das Motto: „Mut zum Misserfolg“ zum Leitspruch 
des U23-Länderkampfes in Tampere. Aber es war 
dennoch ein sehr schönes Minigolfwochenende, 
das wieder Lust auf die kommende Saison gemacht 
hat. Sicher in der Heimat gelandet, hieß es dann 
für alle sich zu verabschieden und ab nach Hause 
und die Erfahrungen und das Wochenende Revue 
passieren zu lassen.

Mannschaften
1. Schweden 1
2. Schweden 2
3. Finnland 2
4. Finnland 1

5. Österreich 1
6. Österreich 2

7. Deutschland 2
8. Deutschland 1

9. Schweiz

Einzelwertung:
1. Oskari Vihervaara (FIN) 121 Schläge Schnitt: 20,17
2. Eirik Eljelid (SWE) 122 Schläge Schnitt: 20,33
3. Nicolaj Bhend (SUI) 128 Schläge Schnitt: 21,33
...
15. Thomas Hö er  143 Schläge Schnitt: 23,83
16. Lucas Scholz  143 Schläge Schnitt: 23,83
17. Anne Bollrich  143 Schläge Schnitt: 23,83
22. Sebastian Peff er 147 Schläge Schnitt: 24,50
25. Sebastian Kube  150 Schläge Schnitt: 25,00
27. Gerrit Below  151 Schläge Schnitt: 25,17
30. Jasmin Ehm  157 Schläge Schnitt: 26,17
24. Philipp Lewin  173 Schläge Schnitt: 28,83

                       Ergebnisse
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achtet. Ihr Koffer in pink war passend zu ihren 
Schuhen und ihrer Tasche gewählt. Nachdem wir 
dieses farbliche Wunder ‚überstanden’ hatten, hieß 
es dann ab zu den Mietwagen und dort gab es dann 
den ersten Schock, als Matthias sah, dass er ein 
Automatikauto fahren sollte.  Doch mit der Unter-
stützung von Jasmin und Philipp konnte auch die-
ses Problem überwunden werden und dann fuhren 
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Die „jungen Wilden“ beim Länderkampf 
in Tampere (FIN)

Sportliches

Lucas Scholz am „Blitz“

Sebastian Peff er an den „stumpfen Kegeln“

Text: Philipp Lewin
Fotos: www. manseratagolf. 
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Sportliches

wir im Hotel wieder angekommen waren und in die 
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in den Griff zu bekommen. Am Abend gab es dann 
noch ein kleines deutsch-deutsches Duell, indem 
der Modus des U23-Länderkampfes nochmal in-
tensiviert werden sollte. Gewertet wird bei diesem 
Turnier nicht die Schlagzahl, sondern das Ergeb-
nis Mann gegen Mann nach Bahnenwertung. Hier 
hatte Team I in der Besetzung: Lucas Scholz, Se-
bastian Kube, Anne Bollrich und Gerrit Below die 
Nase gegenüber Deutschland II (Sebastian Peffer, 
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vorne. Doch auch dieses kleinere Duell zeigte den 
Teamgeist der jungen Spieler und Spielerinnen, die 
nun den Schritt in den Herren- bzw. Damenkader 
gemacht haben und durch dieses Turnier die Mög-
lichkeit geboten bekommen haben, weitere interna-
tionale Luft zu schnuppern. 
Am nächsten Morgen sollte dann das Turnier be-
ginnen. Team II startete direkt gegen Schweden I 
und musste sich anschließend eingestehen, dass 
das Match alles andere als optimal verlaufen war. 
Auch Deutschland I erwischte einen rabenschwar-
zen Tag und so stand nach der Vorrunde fest, dass 
Deutschland I und II und die Schweizer noch um 
den 7. Platz kämpfen durften. Als wir dann beim 
Abendessen die Mitteilung bekamen, dass Bayern 
und Mönchengladbach verloren hatten, war der 
Tag für Bernd und Philipp endgültig gelaufen. Am 
2. Turniertag setzte sich Deutschland II ebenfalls 
gegen die Delegation aus der Schweiz durch und so 
hieß es dann zum Abschluss wieder: Deutschland 
I gegen Deutschland II. Dieses Duell konnte dann 
Deutschland II für sich entscheiden und die Revan-
che war geglückt. 
Anschließend, als der Sieger des Duells Schweden I 
gegen Schweden II feststand, gab es noch eine kurze 
Siegerehrung. Den diesjährigen U23-Länderkampf 
hat Schweden I gewonnen, das sich im Finale gegen 
ihre Landsleute von Schweden II durchsetzte.  Die 
Plätze drei und vier waren den starken Finnen, die 
Plätze 5 und 6 den Österreichern vorbehalten. Den 
deutschen Teams blieb Platz 7 und 8 – ein Klasse-
ment im Doppelpack. 
Toll war die Betreuung von Matthias und Bernd. 
Nach der Siegerehrung hieß es dann ab zum Flug-
hafen. Da das Turnier für die „jungen Wilden“ spie-
lerisch alles andere als optimal verlaufen ist, wurde 
das Motto: „Mut zum Misserfolg“ zum Leitspruch 
des U23-Länderkampfes in Tampere. Aber es war 
dennoch ein sehr schönes Minigolfwochenende, 
das wieder Lust auf die kommende Saison gemacht 
hat. Sicher in der Heimat gelandet, hieß es dann 
für alle sich zu verabschieden und ab nach Hause 
und die Erfahrungen und das Wochenende Revue 
passieren zu lassen.

Mannschaften
1. Schweden 1
2. Schweden 2
3. Finnland 2
4. Finnland 1

5. Österreich 1
6. Österreich 2

7. Deutschland 2
8. Deutschland 1

9. Schweiz

Einzelwertung:
1. Oskari Vihervaara (FIN) 121 Schläge Schnitt: 20,17
2. Eirik Eljelid (SWE) 122 Schläge Schnitt: 20,33
3. Nicolaj Bhend (SUI) 128 Schläge Schnitt: 21,33
...
15. Thomas Hö er  143 Schläge Schnitt: 23,83
16. Lucas Scholz  143 Schläge Schnitt: 23,83
17. Anne Bollrich  143 Schläge Schnitt: 23,83
22. Sebastian Peff er 147 Schläge Schnitt: 24,50
25. Sebastian Kube  150 Schläge Schnitt: 25,00
27. Gerrit Below  151 Schläge Schnitt: 25,17
30. Jasmin Ehm  157 Schläge Schnitt: 26,17
24. Philipp Lewin  173 Schläge Schnitt: 28,83

                       Ergebnisse
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Nachdem am 14.04.1962 of ziell der zweite Mi-
nigolfplatz in Hessen eröffnet, gründen 13 be-

geisterte Minigolf-Fans am 01.08. des gleichen Jah-
res den MSC Bensheim-Auerbach. Innerhalb eines 
Jahres verdoppelt sich die Mitgliederzahl bereits 
und der MSC Bensheim-Auerbach etabliert sich als 
Verein auf nationaler wie internationaler Ebene. 

1967 wird Rosel Benzinger Vize-Europameisterin. 
Und auch danach stechen immer wieder mal ein-
zelne MSC-ler hervor und überzeugen mit Einzelti-
teln. 1983 wird Alice Hörle Deutsche Meisterin bei 
den Seniorinnen und Björn Rall gewinnt 1996 in 
Landshut die DBJM in der Kombiwertung.
Die goldenen Zeiten des Vereins beginnen unum-

stritten mit dem Aufstieg der 1. Herrenmannschaft 
in die höchste deutsche Spielklasse, der damaligen 
Minigolf Bundesliga Süd, 1989. Im Jahre 1999 wird 
die Ligenstruktur geändert. Die Champions-League 
wird zur 1. Bundesliga und der MSC Bensheim-
Auerbach spielt ab sofort in der 2. Bundesliga Süd. 
Auch aufgrund des Rückzuges der Mannschaft 
des MGC Süssen aus der 1. Liga kann der MSC 
Bensheim-Auerbach nach nur einer Saison in der 
2. Liga Süd als Vizemeister den Aufstieg in die 1. 
Bundesliga klarmachen. 
Hier gelingt gleich in der ersten Saison die Sensati-
on: der MSC wird in der Besetzung Markus Antko-
wiak, Björn Rall, Michael Koziol, Alexander Geist, 
Thorsten Schück, Jörn Osnabrügge, Markus Herr-

MSC Bensheim-Auerbach feiert 
sein 50-jähriges Bestehen

Vereinsjubiläum

Damenmannschaft des MSC Bensheim-Auerbach
(v.l. Claudia Kuhn, Elke Thiem, Michaela Geist und Simone Kohfeld)

Minigolfanlage des MSC Bensheim-Auerbach

Regionalliga-Mannschaft des MSC Bensheim-Auerbach
(v.l. oben: H.-J.Thölke, T. Schmolke, L. Froin, V. Horst, H.-P. Fritsch, 
v.l. unten: K.-H. Dellinger, H. Buchert, F. Matern, R. Vetter (Betreuerin))
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Text: Michaela Geist, Simone Kohfeld
Fotos: MSC Bensheim-Auerbach

Minigolf Magazin 1/12

mann und Hans-Peter Fritsch Dritter. Nach vier 
Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse kann 
der Abstieg, auch aufgrund von Abgängen diverser 
Leistungsträger, nicht verhindert werden. Aus un-
terschiedlichen Gründen beenden mehrere Spieler 
der ersten Herrenmannschaft im Jahre 2004 ihr 
Engagement beim MSC Bensheim-Auerbach. 
Daraufhin spielt die 2. Herrenmannschaft in der 
zweiten Bundesliga Süd, kann sich hier jedoch 
nicht halten und steigt in den kommenden Jahren 
bis in die Hessenliga ab. Nach längerer Durststre-
cke gelingt es 2011 der 1. Herrenmannschaft wieder 
überregional spielen zu können – die Mannschaft 
schafft den Aufstieg in die Regionalliga Südwest.

2005 übernehmen die MSC-Damen das Zepter und 
holen sich nach einigen Jahren in der 2. Bundesli-
ga Süd den Meistertitel und somit auch die Berech-
tigung, an den Aufstiegsspielen in Witten-Herbede 
teilzunehmen. Dort gelang es der 1. Damenmann-
schaft erstmalig in die 1. Bundesliga aufzusteigen. 
Dort halten sich die Damen des MSC drei Jahre, 

ehe 2008 der Abstieg in die 2. Bundesliga nicht 
verhindert werden kann. Mit einer überzeugenden 
Leistung gelingt es den Damen erneut Meister der 
2. Bundesliga Süd zu werden und wieder aufzustei-
gen. In dieser Saison läuft es bei den Damen bis-
lang so gut wie noch nie. In der derzeitigen Stamm-
besetzung Simone Kohfeld, Michaela Geist, Claudia 
Kuhn und Elke Thiem überwintern die MSC-lerin-
nen, auch dank der Unterstützung durch Ute Ro-
thermel beim ersten Spieltag in Berlin, auf einem 
hervorragenden 2. Platz.

Der MSC Bensheim-Auerbach konnte im Jahr 
2010 einige Zugänge im Seniorenbereich verzeich-
nen, so dass seitdem 3 Mannschaften für den Ver-
ein an den Start gehen. In der aktuellen Saison 
2011/2012 will sich der MSC Bensheim-Auerbach 
mit der 1. Seniorenmannschaft wieder für die Teil-
nahme an den Deutschen Meisterschaften in Ber-
lin quali zieren, bevor der MSC im nächsten Jahr 
selbst als Ausrichter der Deutschen Senioren Meis-
terschaften fungieren wird. Besonders erfreulich 
für den Verein ist die Rückkehr von Ute Rothermel 
im letzten  Jahr. Sie ist das sportliche Aushänge-
schild des Vereins. Sie gewann u.a. in den letzten 
beiden Jahren zweimal Mannschaftsgold bei der 
Senioren-EM.

Doch über die sportlichen Leistungen hinaus 
zeichnet sich der Verein insbesondere durch sein 
Traditionsbewusstsein und einen besonderen Zu-
sammenhalt aus. Nicht wenige Mitglieder sind seit 
vielen  Jahren im Verein. Seit 1976 p egt der Ver-
ein eine Vereinspartnerschaft mit dem MGC Mur-
nau. Jedes  Jahr tragen die Vereine abwechselnd 
einen Vergleichskampf der besonderen Art aus. Ne-
ben dem Minigolf werden andere Wettkämpfe wie 
Bogenschießen, Boule oder Hufeisenwerfen ausge-
tragen. Doch alles in Allem geht es vor allem dar-
um, die Freundschaft der Vereine  zu p egen. 
Ein weiteres Highlight für den Verein und die Er-
füllung eines langen Traums ist der Bau der Minia-
turgolfanlage, die 2010 eröffnet wurde.  Mit großar-
tiger Unterstützung durch die Stadt gelingt es dem 
Verein in überwiegender Eigenarbeit die Anlage zu 
errichten. 2011 richtet der Verein die Hessischen 
Einzelmeisterschaften aus und freut sich, dass 
2013 die Deutschen Senioren Meisterschaften an 
der Bergstraße ausgetragen werden.

Das 50-jährige Jubiläum feiert der Verein  in diesem 
Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen. Das erste 
Event bildet das Jedermannturnier am 09.06.2012.  
Die Vereinsgründung im August 1962 soll ange-
messen mit einer Jubiläumsfeier am 17.08. gewür-
digt werden und ihren krönenden Abschluss am 
18. und 19.08. beim Jubiläumturnier  nden. Der 
MSC Bensheim-Auerbach freut sich über zahlrei-
che Gäste.

Vereinsjubiläum

Miniaturgolfanlage des MSC Bensheim-Auerbach
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Neue Ideen braucht das Land! Ganz getreu die-
sen Mottos hat am ersten März-Wochenende in 

der Minigolfhalle in Mannheim-Sandhofen die erste 
Süd-West-Deutsche-Jugend-Meisterschaft stattge-
funden.
Infolge des rückläu gen Teilnehmerfeldes bei den 
örtlichen Jugendranglisten gab es für das Pilotpro-
jekt zwischen den Verantwortlichen der 5 teilneh-
menden Landesverbände einigen Redebedarf. Doch 
wie heißt es so schön? Richtig! Was lange währt, 
wird endlich gut.
Unter der Verantwortung der Hessischen Bahnen-
golfsportjugend haben sich 37 – mal mehr und mal 
weniger erfahrene – Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus den Kategorien Schüler weiblich, Jugend 
weiblich, Schüler männlich und Jugend männlich 
bei dieser überregionalen Jugendmaßnahme mitei-
nander gemessen.
Mit gleich zwei amtierenden Mannschaftsweltmeis-
tern und 5 weiteren Angehörigen des Deutschen 
Jugendkaders, die sich unter das breit gestreute 
Teilnehmerfeld der Landesverbände aus dem Saar-
land, Rheinland-Pfalz, Württemberg, Baden und 
Hessen gemischt hatten, zeigt die Veranstaltung, 

Jugend- und Talentförderung: 
Neue Wege im Südwesten

dass sie hält, was sie verspricht: Hier wird neben 
der Nachwuchsförderung echter Spitzensport gebo-
ten!
Neben der Einzelwertung über 4 Runden konnten 
sich selbst die jüngsten Minigolfer mit den echten 
„Cracks“ zur Vorbereitung auf das erste Highlight 
des Jahres – den Jugendländerpokal in Heilbronn 
–  in etwas abgewandelter Form in 4er-Länderaus-
wahlmannschaften messen.
Damit hier keine/r auf der Strecke bleiben musste 
und bedingt durch die abweichende Größe der De-
legationen aus den Landesverbänden wurden die 
Teams mit „Dummys“ aufgefüllt und mit Streicher-
gebnissen ausgestattet. Somit konnte sichergestellt 
werden, dass vielleicht bislang unentdeckte Talente 
mit ihrem Ergebnis zum Erfolg des einzelnen Lan-
desverbandes beitragen können.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den hessi-
schen Jugendwart konnten pünktlich um 9 Uhr 
endlich die ersten Schläge getätigt werden.
Mit seiner 21 konnte der amtierende Vize-Welt-
meister Andreas Schneider in der ersten Runde be-
weisen, dass er in der wohlverdienten Winterpause 

Sportliches

Andreas Schneider überzeugte in Mannheim mit 80 Schlägen.

Melanie Hammerschmidt 
siegte in ihrer Altersklasse.

Manuel Möhler 
eröff nete das 
Turnier.

Text und Fotos: Michael Schmitt
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nichts verlernt hat: Nach Zweiern an Salto, Dop-
pelwelle und Passagen setzte er direkt zur längsten 
Ass-Serie des Tages an.
Das Ende der Winterpause zeigte sich dann aber 
doch noch. Aufgrund der erst beginnenden zweiten 
Hälfte der Minigolfsaison konnte noch nicht jeder 
die gewohnte Leistung abrufen, sodass die wirkli-
chen Top-Ergebnisse bis zur dritten Runde über-
wiegend in der Kategorie Jugend männlich zu  n-
den waren.
Nach einem eher verhaltenen Start konnte Kader-
spieler Manuel Szablikowski beweisen, dass auch 
die Jüngeren mit Spitzenleistungen zur Veranstal-
tung beitragen können: Nach dreizehn Assen in 
Folge musste er in der dritten Runde lediglich eine 
Zwei an den „Stumpfen Kegeln“ in Kauf nehmen.
Die dritte Runde hatte es in sich. Alleine bei der 
männlichen Jugend konnte dreimal das Runden-
ergebnis „20“ vermeldet werden. Gleichzeitig spiel-
te die Auswahlmannschaft aus Hessen das beste 
Rundenergebnis des Tages mit 88 Schlägen aus 
den Wertungen von Andreas Schneider, Steffen 
Hasslinger, Valentin Horst und Ingmar Heipel.
Auch die vierte Runde konnte sich sehen lassen: 
Melanie Hammerschmidt (MGF Hilzingen 80 e. V.) 
besiegelte mit ihrer 24 den Sieg in der Kategorie 
der weiblichen Jugend vor Anna Rümmelin (BSV 
Inzlingen 1979 e. V.) und Ann-Kathrin Bastian 
(BGC Merchweiler-Bildstock e. V.). Währenddessen 
konnte sich Lena Hengstler (1. BGC Singen 1974   
e. V.) in der Kategorie Schüler weiblich mit dem 
besseren Turnierende einen knappen Sieg vor Lau-
ra Heckel (SG Arheilgen) erarbeiten.
Knapp zugegangen ist es auch in der Kategorie der 
männlichen Schüler: Hier konnte sich Marc Pape 
(1. KC Homburg-Saar 1967 e. V.) einen hauchdün-
nen Sieg vor Ingmar Heipel (SG Arheilgen) und Ma-
nuel Szablikowski (1. MGC Mainz e. V.) sichern, die 
ihre Platzierungen erst im Stechen am Salto (Bahn 
2) entschieden haben.
Etwas deutlicher ausgefallen hingegen ist der Vor-
sprung von Andreas Schneider (SG Arheilgen) in 
der Kategorie Jugend männlich, der in der vierten 
Runde mit einer 19 die starke Tagesleistung abrun-
dete und das Turnier mit überragenden 80 Schlä-
gen beendete. Er siegte vor Nationalmannschafts-
kollege Philip Lau (MGF Hilzingen 80 e. V.) und 
Steffen Hasslinger (TSV Pfungstadt). 
Nicht zuletzt die starken Leistungen von Andreas 
Schneider und Steffen Hasslinger führten dazu, 
dass sich die Delegation der Hessischen Nach-
wuchsspieler trotz eines „Schlussspurtes“ des 
Teams aus Württemberg (94 Schläge in der letzten 
Rune) den Gesamtsieg unter den Länderauswahl-
mannschaften sichern konnte.

Zum Abschluss einer gelungenen Veranstaltung 
konnten durch den Ausrichter aufgrund großzü-
giger Spenden von namhaften Herstellern von Mi-
nigolfartikeln wie z.B. 3D, Reisinger, Ravensburg 

Jugend weiblich
1. Melanie Hammerschmidt 103 Schläge
2. Anna Rümmelin  108 Schläge
3. Ann-Kathrin Bastian 110 Schläge

Schülerinnen
1. Lena Hengstler  117 Schläge
2. Laura Heckel  118 Schläge

Schüler
1. Marc Pape  103 Schläge
2. Ingmar Heipel  104 Schläge
3. Manuel Szablikowski 104 Schläge

Jugend männlich
1. Andreas Schneider 80 Schläge
2. Philip Lau  88 Schläge
3. Steff en Hasslinger 89 Schläge

Mannschaften
1. Hessen   377 Schläge
2. Württemberg  386 Schläge
3. Baden   393 Schläge
4. Saarland  400 Schläge
5. Rheinland-Pfalz  411 Schläge

          Ergebnisse

und M&G zahlreiche 
Sachpreise sowie statt 
obligatorischer Pokale 
Glasquader, gefördert 
durch einen Nachlass 
der Minigolf Marketing 
GmbH, als Ehrenpreise 
an das Teilnehmerfeld 
vergeben werden.
Die Ausrichter der 
Hessischen Bahnen-
golfsportjugend be-
danken sich bei allen 
Teilnehmern und Be-
treuern, Spendern und 
– last but not least bei 
Karin Milia & Peter 
Schmitutz von indoor-
minigolf, die mit ihrem 
unermüdlichen En-
gagement erneut zum 
Gelingen eines hoch-
wertigen Minigolfevents 
beigetragen haben.

Sportliches
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Neue Ideen braucht das Land! Ganz getreu die-
sen Mottos hat am ersten März-Wochenende in 
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Jugend- und Talentförderung: 
Neue Wege im Südwesten
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Andreas Schneider überzeugte in Mannheim mit 80 Schlägen.

Melanie Hammerschmidt 
siegte in ihrer Altersklasse.

Manuel Möhler 
eröff nete das 
Turnier.

Text und Fotos: Michael Schmitt

10 Minigolf Magazin 1/12

nichts verlernt hat: Nach Zweiern an Salto, Dop-
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Stefanie Kern, Bianca Zodrow, Harald und Wal-
ter Erlbruch erhalten 2012 das Silberne Lor-

beerblatt aus den Händen von Bundesinnenmi-
nister Friedrich. Damit werden ihre langjährigen 
herausragenden Leistungen im und für den Mini-
golfsport gewürdigt, insbesondere die Weltmeister-
titel in Stockholm bei der WM 2011. Stefanie Kern 
gewann dort (im Stechen gegen Bianca Zodrow) 
den Weltmeistertitel im Strokeplay, Bianca Zodrow 
siegte im Matchplay (im Stechen gegen die Schwe-
din Eva Andersson) und ist mittlerweile die erfolg-
reichste Teilnehmerin bei Weltmeisterschaften in 
der Geschichte des Minigolfsports. Beide zusam-
men gewannen mit Nicole Gundert-Greiffendorf 
und Nicole Warnecke auch den Weltmeistertitel bei 
den Damenmannschaften. 

Harald und Walter Erlbruch stehen seit vielen Jah-
ren mit den erfolgreichen deutschen Herrenteams 
auf den Siegerpodesten bei Europa- und Weltmeis-
terschaften. Sie sind vielfache Gewinner des Euro-
pacups und der Deutschen Meisterschaft mit dem 

BGS Hardenberg-Pötter. Harald Erlbruch war be-
reits 2006 und 2008 Europameister in der Einzel-
wertung. Bei der WM 2011 in Stockholm trafen die 
Brüder im Finale des Matchplay-Wettbewerbs auf-
einander - ein besonders glücklicher Moment in der 
deutschen Minigolfgeschichte, der noch dadurch 
verstärkt wurde, dass sie mit einem dritten Deut-
schen auf dem WM-Siegerpodest standen; Marcel 
Noack hatte das Match um Platz 3 gewonnen. Ge-
meinsam mit Achim Braungart Zink, Alexander 
Geist, Marco Henning und Dennis Kapke wurden 
sie zuvor Vize-Weltmeister bei den Herrenmann-
schaften.

Das Präsidium des DMV freut sich sehr über die 
Auszeichnung der vier herausragenden Minigolfer. 
Sie haben durch ihre sportlichen Leistungen eben-
so wie durch ihr Auftreten dem Deutschen Mini-
golfsport Verband alle Ehre gemacht und nehmen 
dadurch auch eine Vorbildfunktion für den deut-
schen Minigolfnachwuchs ein.

Vergabe des Silbernen Lorbeerblattes 
2012 mit vier DMV-Akteuren

Ehrungen

Erfolgreiche Brüder: Harald (l.) und Walter Erbruch (r.)

Doppelweltmeisterin 2012: Stefanie Kern

Doppelweltmeisterin Bianca Zodrow

Text: Dr. Gerhard Zimmermann
Fotos: Achim Braungart Zink
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Nachdem seit 2009 alle 5 Module der Trainer-
ausbildung des DMV am Pilotstützpunkt in 

Künzell stattgefunden haben, war am 1. Februar-
Wochenende wieder das Modul 1 auf der Tagesord-
nung.
In Abstimmung mit den beiden Referentinnen Eva 
Zier, Sportpsychologin der TU München, sowie Dr. 
Simone Kohfeld, Anti-Doping-Beauftragte des DMV, 
wurde ein interessantes und abwechslungsreiches 
Programm erstellt.
Insgesamt 21 Trainer(anwärter) meldeten sich zu 
diesem Modul an um die Trainer-C Lizenz zu er-
werben bzw. zu verlängern und ließen sich auch 
von äußeren Temperaturen von -15 Grad nicht ab-
schrecken.
Auf besonderen Wunsch des hessischen Bahnen-
golfverbandes wurde dieser Lehrgang in Künzell 
durchgeführt. Mittlerweile sind beim HBSV, auf-
grund wichtiger Pionierarbeit in 2007, wie auch in 
vielen anderen Verbänden, Trainerlizenzen ausge-
laufen bzw. laufen in 2012 aus. Jetzt gilt es diese 

Lizenzen zu verlängern. Mit der Teilnahme an ei-
nem der fünf Module an den Stützpunkten ist dies 
problemlos möglich.
Begonnen wurde das 1. Modul in 2012 mit einer 
kurzen Vorstellungsrunde, in der die Teilnehmer/
innen ihre Erwartungen an den Lehrgang äußern 
sollten. Anschließend übernahm Eva Zier von der 
TU München den Staffelstab und brachte den Trai-
nern das Thema Motivation nahe.
Nach der Mittagspause, die wie immer für einen 
regen Erfahrungsaustausch genutzt wurde, ging 
es mit unserer Anti-Doping-Beauftragten Simone 
Kohfeld weiter. Sie gab uns einen Einblick in die 
Themen Anti-Doping und Prävention zum Schutz 
vor sexualisierter Gewalt. Zwei Themen, die in den 
letzten Jahren seitens des DOSB eine hohe Priorität 
erhalten haben. Zu Recht, wie wir aus den Ausfüh-
rungen von Simone Kohfeld entnehmen konnten. 
Viele praktische Beispiele und Fragen der Teilneh-
mer zeigen, wie wichtig auch das Thema Anti-Do-
ping anzusehen ist.

21 Teilnehmer bei Trainerausbildung am 
DMV-Stützpunkt Künzell

Ausbildung

Text und Fotos: Torsten Schück

Dr. Simone Kohfeld, DMV-Antidoping-Beauftragte

Erfahrungsaustausch in der Teilnehmerrunde

Teambuilding für Trainer
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Fortgesetzt wurde Tag eins der Trainerausbildung 
mit dem 2. Part von Eva Zier. Die Themen Team-
building, mit interessant gestalteten praktischen 
Übungen, sowie Coaching rundeten den kurzweili-
gen Seminartag ab.
Abends ging es dann gemeinsam zum Essen. Na-
türlich wurde auch hier bis zu später Stunde dis-
kutiert.
Pünktlich ging es am Sonntagmorgen mit dem prak-
tischen Teil, den DMV-Fachtrainer und Traineraus-
bildungskoordinator Torsten Schück zusammenge-
stellt hatte, weiter. Verschiedene Trainingsformen 
und –abläufe wurden in einer Gruppenarbeit auf-
gearbeitet. 
Außerdem ging Torsten Schück auf alle Fragen 
rund um die Trainerausbildung ein. Hier gab und 
gibt es nach wie vor ein großes Informationsde -
zit, was aber zumindest in diesem Teilnehmerkreis 
ausgeräumt werden konnte.
Darüber hinaus war das Thema „Minigolf in der 
Halle“ auf dem Plan. In einer von Thomas Engesser 
erstellten Präsentation wurde deutlich, wie span-
nend und kurzweilig das Minigolftraining in einer 
„einfachen“ Sporthalle sein kann. Viele Minigolf-
bahnen lassen sich mit einer Menge Kreativität auf-
bauen, so dass Kinder und Jugendliche auch im 
Winter zum Schläger greifen können. Kleine Spiele 
sind dazu auch in der „Schulsport-Box“ zu  nden, 

Ausbildung

die sich interessierte Vereine bei der DMJ auslei-
hen können.
Ein kurzer Ausblick auf die Trainerausbildung 2012 
sowie ein Motivations lm rundeten die Traineraus-
bildung in Künzell ab. Weiter geht es im November 
mit dem 1. Modul zur Trainer-B Ausbildung.

Eva Zier von der TU München in Aktion
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6.30 Uhr: Gleich ist Abfahrt. Noch schnell eine SMS an 
Petra, die gestern nicht beim Training war: den neuen 
Brückenball nicht vergessen! Ich nutze die App auf dem Smartphone, die auch Petra 

installiert hat. Die SMS wird auf einem Server in den 
USA gespeichert. Der App-Hersteller und der Server-
Betreiber könnten feststellen, wann ich wem was ge-
schrieben habe.

Jugend

16

Die Spur des Minigolfs im Internet (I)

Ein Spieltag in Minigolfzukunftshausen-oder: Facebook ist watching you

DDDDDDDiiiiiiieeeeeee SSSSSSSpppppppuuuuuuurrrrrrr dddddddeeeeeeesssssss  MMMMMMMiiiiiiinnnnnnniiiiiiigggggggooooooolllllllfffffffsssssss   iiiiiiimmmmmmm    IIIIIIInnnnnnnttttttteeeeeeerrrrrrrnnnnnnneeeeeeettttttt  (((((((IIIIIII)))))))

6.00 Uhr: Echo-Preisträger Tim Bendzko („Nur noch 

kurz die Welt retten“) checkt 148 Mails - ich nur 15, auf 

dem Smartphone beim Frühstück. Der Google Alert 

meldet zwei interessante Minigolf-News. Eine leite ich 

weiter an den Betreiber unseres Minigolfplatzes. An-

dere Mails sind Facebook-News. Zu meinen Einträgen 

auf der Seite der internationalen Minigolf-Community 

gibt‘s Kommentare; auch die Nutzer der Facebook-

“WM-Supporterseite“ sind wieder rege und informie-

ren mich, genauer: Facebook informiert, wenn jemand 

zu dem, was ich gepostet habe, kommuniziert.

Ich benutze ein kostenloses E-Mail-Programm im Web. 

Meine Mails kann ich von überall auf der Welt abrufen; 

sie liegen auf dem Server des E-Mail-Dienstebetreibers. 

Der hat auch Einblick in ALLES, was ich per Mail über 

dieses Programm kommuniziere, kommuniziert habe 

und kommunizieren werden. Mein E-Mail-“Leben“ ist 

für ihn öff entlich.

d 

b. 
n; 
s. 
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ist 

6.15 Uhr: Heute wieder Live-Berichterstattung via Fa-cebook und Twitter vom Spieltag auf der Facebooksei-te des Vereins. Für die Fans und die, die nicht mitspie-len, sondern zuhause oder irgendwo auf dieser Welt mit ebern. Eine Facebook-Nachricht führt  auch zu einem Tweet bei Twitter. Einmal schreiben, zweimal senden. Dazu das passende Bild vom gestrigen Trai-ning bei Facebook einstellen. Nee, sind ja mehrere. Also ein Album, das in Nullkommanix fertig ist und von anderen geteilt werden kann - in weniger als Nullkom-manix durch einen Klick auf die Teilen-Funktion. Das ist Community-Building oder: Minigolf ist in Bildern dop-pelt schön. Bild schlägt Text (meistens) - jedenfalls im Internet.
Die Bilder gehören jetzt Facebook - sagt jedenfalls Facebook. Sie können von allen, die in Facebook ihr Gesicht zeigen, angesehen, kommentiert und weiter-verbreitet werden. Facebook bietet mir an, dass ich die Menschen, die auf den Bildern zu sehen sind, mar-kiere. Sind diese bei Facebook, erhalten sie sofort eine Mitteilung darüber, dass sie von mir markiert wurden. Facebook kennt meine „Facebook-Freunde“ (sie sind nicht immer Freunde im „richtigen Leben“). Wenn sie auf das Bild reagieren, z.B. durch ein Klick auf den „Ge-fällt-mir-Button“ oder einen Kommentar „Gefällt mir gar nicht“, dann weiß Facebook, mit wem ich kommu-niziere. Das Bild ist übrigens sofort auch in die Cloud hineinkopiert, also für alle meine diesbezüglich „ver-bundenen“ Geräte sichtbar und verfügbar. Facebook weiß das. Ich nutze das, weil es so bequem ist.
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6.20 Uhr: Frühstück war lecker. (Und heute auch ge-

sund; es ist Spieltag und gute Vorbereitung ist alles.) 

Facebook schickt mir Vorschläge, wen ich neben mei-

nen schon vorhandenen Facebook-Freunden noch zu 

einem Freund „werden“ lassen könnte. Unter den 

Vorschlägen ist ein Minigolfer, den ich vor zehn Jahren 

das letzte Mal gesehen habe. Schön. Freundschafts-

anfrage verschickt - und der ist tatsächlich online und 

bestätigt diese innerhalb von Sekunden. Briefpapier, 

Briefmarke, Postweg waren gestern - Computer-Klick 

ist heute: Mail-Funktion von Facebook genutzt, per-

sönliche Grüße verschickt, dazu Einladung zu unserem 

Freundschaftsturnier (vielleicht „zuckt“ er nicht mehr 

so wie früher und hat Spaß, wenn wir uns wieder über 

den Weg laufen). Diese Kommunikation ist eine unter 

zwei Beteiligten (but Facebook is watching you).

Facebook-Seite der DMJ
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6.35 Uhr: Zehn Minuten, dann kommt Robert. Nach-denken über Facebook. Das ist ein Infokanal, zugleich ein soziales Netzwerk, in dem sich z.B. ein Minigolf-verein sinnvoll präsentieren kann. Oder ein Individu-um wie Du und ich. Bisher habe ich alles öff entlich gepostet. Das, was mich bewegt, mit meinem Sport verbindet, was ich so den lieben langen Tag denke (nicht alles, aber vieles). Alles für alle, seitdem ich bei Facebook „eingeschrieben“ bin. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob das richtig ist. Ich suche nach den Privatsphäre-Einstellungen, damit nur noch die ‚richti-gen‘ Freunde sehen können, was ich poste (und darü-ber lästern können, was sie wollen). 

6.46 Uhr: Robert ist noch nicht da ... wir werden wie-

der die letzten sein, die vor dem Turnier noch über das 

Platz hechten ... Egal, dafür habe ich nach längerem 

Suchen die Privatsphäreeinstellungen gefunden und 

den aktiven Freundeskreis eingeschränkt. Nach län-

gerem Nachdenken habe ich sogar meinen Namen 

geändert. Denn vorgestern las ich in einer Studie des 

Verbraucherschutzministeriums, dass über ein Vier-

tel der Unternehmen in Deutschland die Namen ihrer 

Bewerber recherchieren. Soziale Netzwerke stehen 

dabei ganz oben - denn sie vermitteln (oft) eine un-

geschminkte Sicht auf den Bewerber, auf das, was er 

denkt, wie er sich engagiert oder auch darüber, wie es 

mit der Rechtschreibung bei ihm so bestellt ist. 

6.50 Uhr: Fünf Minuten nach der Frist. Ich rufe Robert mal an, vielleicht hat er verschlafen. Mein Handy, seins auch, 
kann übrigens per GPS geortet werden. Gut für mich, wenn es mal verloren gehen sollte. Meine Ex-Freundin oder 
meine Freunde können mein Handy orten, wenn ich das zulasse und damit sehen, wo ich gerade bin. Die Ortungs-App 
Gowalla, die meine Daten automatisch an soziale Netzwerke transportiert, habe ich deinstalliert. Denn Gowalla ist seit 
2011 Teil von Facebook. Und ist Teil des Projekts, alle Daten eines Nutzers als öff entlich sichtbare persönliche Lebens-
geschichte zu veröff entlichen. Interessant ist dabei vor allem, wo ich mich in welchen Zusammenhängen bewege. 
Denn dadurch kann ich gezielt als Konsument angesprochen werden. „Werbe-Pro ling“ ist möglich: Der potentielle 
Kunde ist für den Werbetreibenden kein Niemand, sondern ein konkreter Jemand. Allerdings braucht Facebook da 
noch etwas „Tiefenschärfe“ - denn heute wird für Rotwein (den ich nicht trinke), eine Dating-Line (die ich zum Glück 
gerade nicht brauche) und einen Pizzadienst (ich hasse Pizza) geworben. Das Web-Tracking sorgt dafür, dass in der 
Facebook-Chronik sichtbar wird, was ich gehört, gelesen oder angeschaut habe. 
Auf der US-Hilfeseite zur Facebook-Timeline ist zu lesen, die Timeline zeigt „die Filme, die du siehst, die Musik, die 
du hörst, alles, was dich beschäftigt. Es gibt nun soziale Apps, die ausdrücken, wer du bist, durch das, was du tust.“ 
George Orwell, würde er heute leben, könnte sein Buch „1984“ auch „Chronik“ nennen  ... - denn das ‚System‘ proto-
kolliert jede Nutzerbewegung und verfährt mit der Information, wie es will. Das Leben von Winston Smith in „1984“ 
ist geprägt von Versorgungsproblemen, ständiger Überwachung, Angst und Mangel an persönlichen Beziehungen - 
das Leben in Facebook ist anders und doch ein bisschen vergleichbar: öff entlich und begleitet durch eine Vielzahl von 
Beziehungen, eine Überwachung nicht sichtbar wie in „1984“ durch die Video-Überwachung mittels der Teleschirme, 
sondern unsichtbar in der „Datenwolke“.

7.00 Uhr: Endlich geht‘s los. Robert ist ein Internet-Freak, er betreut die Website des Vereins und ist zusammen mit mir Adminstrator für die Dienste im Web2.0, mit denen wir den Minigolfsport in unserer Region (und irgendwie auch weltweit) pushen. Robert hat sich verspätet, weil er noch einige Infos von der Fa-cebook-Seite des DMV transportiert hat („geteilt“ auf Facebook, Termininfo per Mail zusätzlich an Schieds-richter, die ihre Lizenz auff rischen wollen). Jetzt er-zählt er von Barack Obamas „Privacy Bill of Rights“ - das ist sozusagen ein Menschenrecht auf Privatsphä-re. Die US-Regierung hat die Hersteller der wichtigsten Browser verp ichtet, einen „Do-Not-Track“-Button zu installieren, der Nutzern die Möglichkeit gibt, Firmen zu blockieren, die ihren Spuren folgen. Robert hat das „Do-Not-Track“-Plugin von Albine gestern installiert ... und dann ganz schön geschluckt, als er feststellte, das ihm 19 Firmen verfolgen wollten, als er seine Auto-Zeitschrift online las. Facebook macht‘s möglich.
Facebook-Seite des DMV
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6.30 Uhr: Gleich ist Abfahrt. Noch schnell eine SMS an 
Petra, die gestern nicht beim Training war: den neuen 
Brückenball nicht vergessen! Ich nutze die App auf dem Smartphone, die auch Petra 

installiert hat. Die SMS wird auf einem Server in den 
USA gespeichert. Der App-Hersteller und der Server-
Betreiber könnten feststellen, wann ich wem was ge-
schrieben habe.
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Die Spur des Minigolfs im Internet (I)

Ein Spieltag in Minigolfzukunftshausen-oder: Facebook ist watching you

DDDDDDDiiiiiiieeeeeee SSSSSSSpppppppuuuuuuurrrrrrr dddddddeeeeeeesssssss  MMMMMMMiiiiiiinnnnnnniiiiiiigggggggooooooolllllllfffffffsssssss   iiiiiiimmmmmmm    IIIIIIInnnnnnnttttttteeeeeeerrrrrrrnnnnnnneeeeeeettttttt  (((((((IIIIIII)))))))

6.00 Uhr: Echo-Preisträger Tim Bendzko („Nur noch 

kurz die Welt retten“) checkt 148 Mails - ich nur 15, auf 

dem Smartphone beim Frühstück. Der Google Alert 

meldet zwei interessante Minigolf-News. Eine leite ich 

weiter an den Betreiber unseres Minigolfplatzes. An-

dere Mails sind Facebook-News. Zu meinen Einträgen 

auf der Seite der internationalen Minigolf-Community 

gibt‘s Kommentare; auch die Nutzer der Facebook-

“WM-Supporterseite“ sind wieder rege und informie-

ren mich, genauer: Facebook informiert, wenn jemand 

zu dem, was ich gepostet habe, kommuniziert.

Ich benutze ein kostenloses E-Mail-Programm im Web. 

Meine Mails kann ich von überall auf der Welt abrufen; 

sie liegen auf dem Server des E-Mail-Dienstebetreibers. 

Der hat auch Einblick in ALLES, was ich per Mail über 

dieses Programm kommuniziere, kommuniziert habe 

und kommunizieren werden. Mein E-Mail-“Leben“ ist 

für ihn öff entlich.
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6.15 Uhr: Heute wieder Live-Berichterstattung via Fa-cebook und Twitter vom Spieltag auf der Facebooksei-te des Vereins. Für die Fans und die, die nicht mitspie-len, sondern zuhause oder irgendwo auf dieser Welt mit ebern. Eine Facebook-Nachricht führt  auch zu einem Tweet bei Twitter. Einmal schreiben, zweimal senden. Dazu das passende Bild vom gestrigen Trai-ning bei Facebook einstellen. Nee, sind ja mehrere. Also ein Album, das in Nullkommanix fertig ist und von anderen geteilt werden kann - in weniger als Nullkom-manix durch einen Klick auf die Teilen-Funktion. Das ist Community-Building oder: Minigolf ist in Bildern dop-pelt schön. Bild schlägt Text (meistens) - jedenfalls im Internet.
Die Bilder gehören jetzt Facebook - sagt jedenfalls Facebook. Sie können von allen, die in Facebook ihr Gesicht zeigen, angesehen, kommentiert und weiter-verbreitet werden. Facebook bietet mir an, dass ich die Menschen, die auf den Bildern zu sehen sind, mar-kiere. Sind diese bei Facebook, erhalten sie sofort eine Mitteilung darüber, dass sie von mir markiert wurden. Facebook kennt meine „Facebook-Freunde“ (sie sind nicht immer Freunde im „richtigen Leben“). Wenn sie auf das Bild reagieren, z.B. durch ein Klick auf den „Ge-fällt-mir-Button“ oder einen Kommentar „Gefällt mir gar nicht“, dann weiß Facebook, mit wem ich kommu-niziere. Das Bild ist übrigens sofort auch in die Cloud hineinkopiert, also für alle meine diesbezüglich „ver-bundenen“ Geräte sichtbar und verfügbar. Facebook weiß das. Ich nutze das, weil es so bequem ist.
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6.20 Uhr: Frühstück war lecker. (Und heute auch ge-

sund; es ist Spieltag und gute Vorbereitung ist alles.) 

Facebook schickt mir Vorschläge, wen ich neben mei-

nen schon vorhandenen Facebook-Freunden noch zu 

einem Freund „werden“ lassen könnte. Unter den 

Vorschlägen ist ein Minigolfer, den ich vor zehn Jahren 

das letzte Mal gesehen habe. Schön. Freundschafts-

anfrage verschickt - und der ist tatsächlich online und 

bestätigt diese innerhalb von Sekunden. Briefpapier, 

Briefmarke, Postweg waren gestern - Computer-Klick 

ist heute: Mail-Funktion von Facebook genutzt, per-

sönliche Grüße verschickt, dazu Einladung zu unserem 

Freundschaftsturnier (vielleicht „zuckt“ er nicht mehr 

so wie früher und hat Spaß, wenn wir uns wieder über 

den Weg laufen). Diese Kommunikation ist eine unter 

zwei Beteiligten (but Facebook is watching you).

Facebook-Seite der DMJ
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6.35 Uhr: Zehn Minuten, dann kommt Robert. Nach-denken über Facebook. Das ist ein Infokanal, zugleich ein soziales Netzwerk, in dem sich z.B. ein Minigolf-verein sinnvoll präsentieren kann. Oder ein Individu-um wie Du und ich. Bisher habe ich alles öff entlich gepostet. Das, was mich bewegt, mit meinem Sport verbindet, was ich so den lieben langen Tag denke (nicht alles, aber vieles). Alles für alle, seitdem ich bei Facebook „eingeschrieben“ bin. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob das richtig ist. Ich suche nach den Privatsphäre-Einstellungen, damit nur noch die ‚richti-gen‘ Freunde sehen können, was ich poste (und darü-ber lästern können, was sie wollen). 

6.46 Uhr: Robert ist noch nicht da ... wir werden wie-

der die letzten sein, die vor dem Turnier noch über das 

Platz hechten ... Egal, dafür habe ich nach längerem 

Suchen die Privatsphäreeinstellungen gefunden und 

den aktiven Freundeskreis eingeschränkt. Nach län-

gerem Nachdenken habe ich sogar meinen Namen 

geändert. Denn vorgestern las ich in einer Studie des 

Verbraucherschutzministeriums, dass über ein Vier-

tel der Unternehmen in Deutschland die Namen ihrer 

Bewerber recherchieren. Soziale Netzwerke stehen 

dabei ganz oben - denn sie vermitteln (oft) eine un-

geschminkte Sicht auf den Bewerber, auf das, was er 

denkt, wie er sich engagiert oder auch darüber, wie es 

mit der Rechtschreibung bei ihm so bestellt ist. 

6.50 Uhr: Fünf Minuten nach der Frist. Ich rufe Robert mal an, vielleicht hat er verschlafen. Mein Handy, seins auch, 
kann übrigens per GPS geortet werden. Gut für mich, wenn es mal verloren gehen sollte. Meine Ex-Freundin oder 
meine Freunde können mein Handy orten, wenn ich das zulasse und damit sehen, wo ich gerade bin. Die Ortungs-App 
Gowalla, die meine Daten automatisch an soziale Netzwerke transportiert, habe ich deinstalliert. Denn Gowalla ist seit 
2011 Teil von Facebook. Und ist Teil des Projekts, alle Daten eines Nutzers als öff entlich sichtbare persönliche Lebens-
geschichte zu veröff entlichen. Interessant ist dabei vor allem, wo ich mich in welchen Zusammenhängen bewege. 
Denn dadurch kann ich gezielt als Konsument angesprochen werden. „Werbe-Pro ling“ ist möglich: Der potentielle 
Kunde ist für den Werbetreibenden kein Niemand, sondern ein konkreter Jemand. Allerdings braucht Facebook da 
noch etwas „Tiefenschärfe“ - denn heute wird für Rotwein (den ich nicht trinke), eine Dating-Line (die ich zum Glück 
gerade nicht brauche) und einen Pizzadienst (ich hasse Pizza) geworben. Das Web-Tracking sorgt dafür, dass in der 
Facebook-Chronik sichtbar wird, was ich gehört, gelesen oder angeschaut habe. 
Auf der US-Hilfeseite zur Facebook-Timeline ist zu lesen, die Timeline zeigt „die Filme, die du siehst, die Musik, die 
du hörst, alles, was dich beschäftigt. Es gibt nun soziale Apps, die ausdrücken, wer du bist, durch das, was du tust.“ 
George Orwell, würde er heute leben, könnte sein Buch „1984“ auch „Chronik“ nennen  ... - denn das ‚System‘ proto-
kolliert jede Nutzerbewegung und verfährt mit der Information, wie es will. Das Leben von Winston Smith in „1984“ 
ist geprägt von Versorgungsproblemen, ständiger Überwachung, Angst und Mangel an persönlichen Beziehungen - 
das Leben in Facebook ist anders und doch ein bisschen vergleichbar: öff entlich und begleitet durch eine Vielzahl von 
Beziehungen, eine Überwachung nicht sichtbar wie in „1984“ durch die Video-Überwachung mittels der Teleschirme, 
sondern unsichtbar in der „Datenwolke“.

7.00 Uhr: Endlich geht‘s los. Robert ist ein Internet-Freak, er betreut die Website des Vereins und ist zusammen mit mir Adminstrator für die Dienste im Web2.0, mit denen wir den Minigolfsport in unserer Region (und irgendwie auch weltweit) pushen. Robert hat sich verspätet, weil er noch einige Infos von der Fa-cebook-Seite des DMV transportiert hat („geteilt“ auf Facebook, Termininfo per Mail zusätzlich an Schieds-richter, die ihre Lizenz auff rischen wollen). Jetzt er-zählt er von Barack Obamas „Privacy Bill of Rights“ - das ist sozusagen ein Menschenrecht auf Privatsphä-re. Die US-Regierung hat die Hersteller der wichtigsten Browser verp ichtet, einen „Do-Not-Track“-Button zu installieren, der Nutzern die Möglichkeit gibt, Firmen zu blockieren, die ihren Spuren folgen. Robert hat das „Do-Not-Track“-Plugin von Albine gestern installiert ... und dann ganz schön geschluckt, als er feststellte, das ihm 19 Firmen verfolgen wollten, als er seine Auto-Zeitschrift online las. Facebook macht‘s möglich.
Facebook-Seite des DMV
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7.25 Uhr: Auf der Autobahn. Natürlich online. Denn 

die Staumeldungen via Twitter sind besser als die im 

Rundfunk. Stauschau „funzt“, schnell die nächste Ab-

fahrt runter. Und als letzte noch auf die Bahn. Denn 

Rohr und Mittelhügel benötigen noch „Zuwendung“, 

sonst klappt‘s nicht mit dem 22er-Schnitt, den wir heu-

te brauchen. Auf der Website der Heimmannschaft ist 

übrigens eine Videopräsentation der gesamten Bahn 

- alle Schlagvarianten inklusive, das ganze noch unter-

legt mit Musik - top! (Vielleicht sind wir Minigolfer der 

fairste Sport von allen: Wer verrät schon dem „Geg-

ner“ alle Geheimnisse, bevor er ihn zum Duell heraus-

fordert?)

7.45 Uhr: Gut, dass Petra ihre Kamera dabei hat. 
Unser Team ist heute für die Fotos verantwortlich. 
Auf der Facebook-Seite unserer Liga wird mehr 
oder minder live berichtet, mit Bildern zum Spiel-
tag. Asse werden passend ins Bild gesetzt. Die der 
üblichen Verdächtigen und der anderen auch. Auf 
der Facebook-Ligaseite läuft das übliche Wettspiel, 
wer den Spieltag gewinnt.  Ein US-Warenhaus ist da 
schon weiter: mit seiner Analyse des Internet-Kun-
denverhaltens weiß es, was in Zukunft wer kaufen 
wird, weil es weiß, dass „ein Teenager schwanger 
ist, bevor die Eltern darüber einen ersten Schweiß-
ausbruch bekommen“. 

Minigolf Magazin 1/12

Die Seiten der

werden gefördert durch:

Jugend

19

8.30 Uhr: Der erste Schlag. Ein Ass des Jugendnational-spielers - per Smartphone-Video aufgenommen, inner-halb von Sekunden bei Facebook auf der Facebook-Seite seines Vereins gepostet - drei Minuten später nochmal auf die Seite geschaut: Das Video wurde schon drei-mal „geteilt“, läuft also schon auf drei anderen Seite. Abends „teilt“ es auch einer der Administratoren auf der DMJ-Facebook-Page.

9.30 Uhr: Regenpause - wir sind halt Freiluftsportart. 

Zeit für Medienarbeiter:  Auswertung von Bildern und 

Videos - einiges geht gleich online. 

7.45 Uhr: Gut, dass Petra ihre Kamera dabei hat. 

Unser Team ist heute für die Fotos verantwortlich. 

Auf der Facebook-Seite unserer Liga wird mehr 

oder minder live berichtet, mit Bildern zum Spiel-

tag. Asse werden passend ins Bild gesetzt. Die der 

üblichen Verdächtigen und der anderen auch. Auf 

der Facebook-Ligaseite läuft das übliche Wettspiel, 

wer den Spieltag gewinnt.  Ein US-Warenhaus ist da 

schon weiter: mit seiner Analyse des Internet-Kun-

denverhaltens weiß es, was in Zukunft wer kaufen 

wird, weil es weiß, dass „ein Teenager schwanger 

ist, bevor die Eltern darüber einen ersten Schweiß-

ausbruch bekommen“. 

Fotoalben auf der DMJ-Facebook-Seite

Di S it d

16.10 Uhr: Der letzte Schlag, auch ein Ass. Das Video davon und die vielen Bilder zum Turnier gehen gleich via 

Dropbox auch an alle Presseleute aus den beteiligten Teams und die, die‘s sonst noch interessiert. Damit ist 

die Pressearbeit schwuppdiwupp am Spieltag erledigt, denn Online-Ergebnisdienst und zusammenfassender 

Bericht, der gleich nach dem Turnier noch vom Platz aus online gestellt wird, sind für jeden Verein eine gute 

Grundlage. Er wird auch auf der Verbandsseite eingestellt. Die eigenen Highlights hinein, das passende wörtliche 

Zitat dazu - und ab an die lokale Sportredaktion. Gleichzeitig wird das ganze auf die Website des Vereins gebe-

amt, die wieder automatisch mit den Web2.0-Plattformen verbunden ist. Ein Eintrag wird dadurch mehrfach 

multipliziert und  ndet eine Vielzahl von Lesern. Denn wir sind ja auch bei Google+ unterwegs, nutzen einen 

Online-Fotodienst für unsere Turnierbilder und auch einen Blog, in dem wir alle sportlichen Aktivitäten des Ver-

eins (der regelmäßig kickt, zum Bowling geht und Boule spielt) dokumentieren. Zuletzt war das der „Tag des 

Sports“ in unserer Stadt, wo der Verein mit seiner mobile Minigolfb ahn wieder ein Hingucker und Spaßbringer 

war. Via Facebook-Berichterstattung vom Event haben wir neue Freunde gefunden. Eine Gruppe echter Freaks - 

mit eigener Facebook-Fanpage - ist jetzt regelmäßig auf unser Anlage, hat schon eigene Schläger und Bälle und 

veranstaltet eigene Candle-Light-Turniere.

Mi i lf M i /

18.00 Uhr: Eine Feierabendlimo, dazu ein Blick in Richtlinie 95/46/EG - Sie wissen nicht was das ist? Ich wusste das bis heute auch nicht. Diese Richtlinie de niert den Mindeststandard für den Datenschutz der EU-Mitgliedstaaten. Umgesetzt wurde sie in Deutschland 2001 durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Und wir haben daneben noch eine Vielzahl von weiteren Normen, die den Datenschutz sichern sollen, z.B. Landesdatenschutzgesetze. Aber halt: Deut-sches Recht und Gerichtsbarkeit gelten nicht in den USA, dem Land, in dem fast alle Online-Dienste zuhause sind. Die Verbraucherschutzministerin hat sich 2011 veranlasst gesehen, dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, dessen Le-ben passender Weise gerade ver lmt worden ist, auf „eklatante Misstände“ beim Datenschutz hinzuweisen. Andernfalls sehe sie sich „gezwungen, ihre Mitgliedschaft bei Facebook zu beenden“. Zuckerberg hatte sicher eine schlaf-lose Nacht, als er dies gelesen hat. Wenn er es gelesen hat.

(inspiriert von „Gefangen im Netz“, Süddeutsche Zeitung vom 17./18.3.2012)
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7.25 Uhr: Auf der Autobahn. Natürlich online. Denn 

die Staumeldungen via Twitter sind besser als die im 

Rundfunk. Stauschau „funzt“, schnell die nächste Ab-

fahrt runter. Und als letzte noch auf die Bahn. Denn 

Rohr und Mittelhügel benötigen noch „Zuwendung“, 

sonst klappt‘s nicht mit dem 22er-Schnitt, den wir heu-

te brauchen. Auf der Website der Heimmannschaft ist 

übrigens eine Videopräsentation der gesamten Bahn 

- alle Schlagvarianten inklusive, das ganze noch unter-

legt mit Musik - top! (Vielleicht sind wir Minigolfer der 

fairste Sport von allen: Wer verrät schon dem „Geg-

ner“ alle Geheimnisse, bevor er ihn zum Duell heraus-

fordert?)

7.45 Uhr: Gut, dass Petra ihre Kamera dabei hat. 
Unser Team ist heute für die Fotos verantwortlich. 
Auf der Facebook-Seite unserer Liga wird mehr 
oder minder live berichtet, mit Bildern zum Spiel-
tag. Asse werden passend ins Bild gesetzt. Die der 
üblichen Verdächtigen und der anderen auch. Auf 
der Facebook-Ligaseite läuft das übliche Wettspiel, 
wer den Spieltag gewinnt.  Ein US-Warenhaus ist da 
schon weiter: mit seiner Analyse des Internet-Kun-
denverhaltens weiß es, was in Zukunft wer kaufen 
wird, weil es weiß, dass „ein Teenager schwanger 
ist, bevor die Eltern darüber einen ersten Schweiß-
ausbruch bekommen“. 
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8.30 Uhr: Der erste Schlag. Ein Ass des Jugendnational-spielers - per Smartphone-Video aufgenommen, inner-halb von Sekunden bei Facebook auf der Facebook-Seite seines Vereins gepostet - drei Minuten später nochmal auf die Seite geschaut: Das Video wurde schon drei-mal „geteilt“, läuft also schon auf drei anderen Seite. Abends „teilt“ es auch einer der Administratoren auf der DMJ-Facebook-Page.

9.30 Uhr: Regenpause - wir sind halt Freiluftsportart. 

Zeit für Medienarbeiter:  Auswertung von Bildern und 

Videos - einiges geht gleich online. 

7.45 Uhr: Gut, dass Petra ihre Kamera dabei hat. 

Unser Team ist heute für die Fotos verantwortlich. 

Auf der Facebook-Seite unserer Liga wird mehr 

oder minder live berichtet, mit Bildern zum Spiel-

tag. Asse werden passend ins Bild gesetzt. Die der 

üblichen Verdächtigen und der anderen auch. Auf 

der Facebook-Ligaseite läuft das übliche Wettspiel, 

wer den Spieltag gewinnt.  Ein US-Warenhaus ist da 

schon weiter: mit seiner Analyse des Internet-Kun-
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Di S it d
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Mi i lf M i /

18.00 Uhr: Eine Feierabendlimo, dazu ein Blick in Richtlinie 95/46/EG - Sie wissen nicht was das ist? Ich wusste das bis heute auch nicht. Diese Richtlinie de niert den Mindeststandard für den Datenschutz der EU-Mitgliedstaaten. Umgesetzt wurde sie in Deutschland 2001 durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Und wir haben daneben noch eine Vielzahl von weiteren Normen, die den Datenschutz sichern sollen, z.B. Landesdatenschutzgesetze. Aber halt: Deut-sches Recht und Gerichtsbarkeit gelten nicht in den USA, dem Land, in dem fast alle Online-Dienste zuhause sind. Die Verbraucherschutzministerin hat sich 2011 veranlasst gesehen, dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, dessen Le-ben passender Weise gerade ver lmt worden ist, auf „eklatante Misstände“ beim Datenschutz hinzuweisen. Andernfalls sehe sie sich „gezwungen, ihre Mitgliedschaft bei Facebook zu beenden“. Zuckerberg hatte sicher eine schlaf-lose Nacht, als er dies gelesen hat. Wenn er es gelesen hat.

(inspiriert von „Gefangen im Netz“, Süddeutsche Zeitung vom 17./18.3.2012)
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Jugend

Facebook von A bis ZPro l: 
Wer sich bei Facebook registriert, 
kann dort ein eigenes Pro l einrichten. 
Das wird zu einem sozialen Netzwerk, 
wenn man Kontakte zu anderen Mit-
gliedern geknüpft hat. Diese online 
gewonnenen „Freunde“ hält man 
dann per Kurznachrichten über all das 
auf dem Laufenden, was einem wich-
tig ist. Z.B.

Statusmeldungen für Freunde 
schreiben: 
Man schreibt, was man gerade tut 
oder denkt.

Nachrichten austauschen: 
Man tauscht mit Freunden private 
Nachrichten aus oder plaudert per 
„Chat“ miteinander. 

Foto- und Videoalben erstellen: 
Man präsentiert Fotos und Videos. 

Terminkalender: 
Man lädt Freunde zu Terminen ein (z.B. 
Vereinsmeisterschaft) oder „baut“ 
eigene Seite zu Events (z.B. Minigolf-
turnier). 

Infos über Neuigkeiten: 
Viele herausragende Minigolfer haben 
Face book-Pro le. Manche von ihnen 
beteiligen sich aktiv an Facebook-Um-
fragen oder kommentieren das Mini-
golfgeschehen bzw. das, was sie auf 
anderen Seiten sehen.

Probleme: 
Die Bedienung ist auf den ersten Blick eigentlich intuitiv und einfach, aber ...

Manchmal ist alles neu: Face book hat viele Funktionen, ständig kommen neue hinzu. 

Privatsphäre-Einstellungen: 
Da Facebook eine öff entliche Plattform ist, kann jeder Internetnutzer Dein Pro l über eine Suchmaschine wie Google  nden. Es gibt aber Einstellmög-lichkeiten, die die Facebook-Nachrichten nur für ausgewählte Nutzer sicht-bar machen.  
Datenschutz: Facebook gibt Nut zerdaten an Werbepartner weiter. Das sorgt für Anzeigen, die zu zum jeweiligen Pro l passen (oder auch nicht :-). 

Vorschläge für den Umgang mit Facebook:

Das Netz vergisst nicht: Poste das, zu dem Du auch morgen noch stehen 

kannst. Und „morgen“ bedeutet: auch in 10 oder 20 Jahren, wenn diese 

Nachricht noch zu  nden ist.

Vorsicht beim Einstellen von Bildern, die Kinder zeigen: Bilder von sport-

lichen Wettkampf sind ok, bei allem anderen Vorsicht walten lassen, im 

Zweifel die Zustimmung der Erziehungsberechtigten einholen. 

Nicht jedem trauen: Im Internet, auch bei Facebook, sind viele erfundene 

Identitäten unterwegs. 

Finde die, die Dich  nden: Nutze z.B. „Do Not Track +“ (www.abine.com). 

Verstehe die Grenzen der Freiheit: Deine eigene Freiheit endet immer an 

der „Nase“ des nächsten (der kategorische Imperativ ist auch beim Ver-

fassen von Nachrichten wichtig).

Eure:

Philipp Lewin
Tobias Heintze

Heiner Sprengkamp

Philipp Lewin
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In den letzten Wochen erreichten und folgende To-
desnachrichten:

Günter Hambach, KGC Waldstadion, 
+28.12.2011

Karl-Heinz Kalhöfer, MGC „As“ Witten,
+20.12.2011

Hans Galle, SU Annen,
+03.01.2012

„Erinnerungen sind kleine Sterne, 
die tröstend in das Dunkel unserer 

Trauer leuchten.“ 

Norbert Degrell, BGSV Castrop
+05.01.2012

Robert Jänicke, Kölner MC
+Februar 2012

Den Angehörigen gilt in den schweren Stunden 
unser Mitgefühl.
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27. Nostalgietreff  der Minigolfer im 
Golf im Golfclub Lipperland
Zum traditionellen 27. Nostalgietreff 2011 der 

Minigolfer im Golf trafen sich 16 ehemalige 
Minigolfer mit Begleitung. In den Golfclub Lipper-
land hatten Wolfgang Sachs und seine Frau An-
gela (wieder nach 1997) als Gastgeber eingeladen. 
Das gemeinsame „Mannschaftshotel“ war das Ho-
tel „Zum Löwen“ in Bad Salzu en. Leider konnten 
der Initiator Rudolf Klempt-Gießing und seine Frau 
Hannelore, die immer dabei waren, nicht mehr teil-
nehmen. Im vergangenen Winter verstarben beide. 
Nicht nur in der Gedenkminute, sondern immer 
wieder dachte man in den folgenden Tagen liebevoll 
an RKG und seine Hannelore und erzählte über sie. 
So waren beide doch beim 27. Nostalgietreff dabei.

Am Mittwochabend trafen sich bei schönem Wetter 
alle Anwesenden zum ersten Highlight dieses Nos-
talgietreffs. Wolfgang und Angela hatten zu einem 
Grillabend im eigenen Garten und auf der Terras-
se eingeladen. Am Donnerstag starteten alle zum 
Himmelfahrtsvierer im Golfclub Lipperland und so 
konnte man die Raf nessen (enge mit vielen Bäu-
men gesäumte Fairways) dieses Platzes kennen ler-
nen.

Die Auslosung der 2er-Teams fand am Freitag-
abend im Golfclub statt. Anschließend saß man 
noch lange bei tollem Wetter in dem herrlichen 
Hotelgarten zusammen und frischte die Erlebnisse 
aus früheren Minigolftagen wieder auf.  Wunderba-
res Golfwetter erwartete die Teilnehmer am Sams-
tagmorgen, sodass alle gut gestimmt auf die Runde 
gingen und auf dem nicht leichten Parcour gute Er-
gebnisse erzielten. Gespielt wurde diesmal „Aggre-
gat Stableford“ als Team- und Einzelwertung.
Das abschließende gemeinsame Essen und die Sie-

gerehrung fand bei Superwetter im Garten des Ho-
tels „Zum Löwen“ statt. Die Siegestrophäe in der 
Teamwertung gewannen Gernot  Funke und Her-
bert Probst (58 Netto-Punkte) gefolgt von Hans-
Christian Gattermann und Claudia Rieso (56 Netto-
Punkte). Dritte wurden Hugo Gabler und Barbara 
Funke (54 Netto-Punkte). Das beste Einzelbrutto-
ergebnis aller Teilnehmer spielte mit 20 Punkten 
Hans-Christian Gattermann. 

Da in diesem Jahr nur 16 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am Start waren, wurde nur in einer 
Nettoklasse gespielt. Hinter Brutto-Sieger Hans-
Christian Gattermann (35 Netto Punkte) rangier-
ten Gisela Seib und Gernot Funke (jeweils 34 Netto 
Punkte) vor Gertrud Petz und Hugo Gabler (jeweils 
30 Netto Punkte). 
Nach der Siegerehrung bedankte sich Hans-Chris-
tian Gattermann im Namen aller Nostalgiker bei 
Angela und Wolfgang für die perfekte Organisati-
on des Treffens, für die hervorragende Unterkunft, 
für das super Wetter und für das tolle Zusatzpro-
gramm. 

In der Zukunft wird es das Nostalgietreff in die-
ser Form nicht mehr geben. In den letzten Jahren 
musste man feststellen, dass immer weniger zu 
diesem Treffen kommen können. Die anwesenden 
Teilnehmer kamen überein, dass künftig kein Tur-
nier mit Preisen mehr organisiert wird. Man will 
sich aber weiterhin treffen, um miteinander zu 
spielen und von vergangenen Zeiten zu erzählen.  
2012 wird voraussichtlich dieses Treffen in Weiden 
in der Oberpfalz in der Zeit vom 11. bis 17. Juni 
statt nden. Dietrich „Otto“ Funke sowie Erich Petz 
haben sich bereit erklärt, diese Idee auszuarbeiten.

Text und Foto: Herbert Probst

Nostalgie
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Minigolf Quiz

M!n!golf Qu!z
Gewinner des Minigolf Quiz 2011:

Dieter Schenk (Köln)
Herbert Staatsmann (Jestetten)
Manfred Trojand (Elchingen)
Gerhard Pischel (Waldkraiburg)
Wolfgang Federici (Jestetten)

Herzlichen Glückwunsch!
Die Preise werden in den nächsten Wo-
chen zugesandt.

Die richtige Lösung lautete: 35191

Vielen Dank an die Firma Fun-Sports für 
die Bereitstellung der Preise im Jahr 2011!

Minigolf Quiz 2012:

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

Achim Braungart Zink
Redaktion Minigolf Magazin
Schäferstraße 13
53859 Niederkassel

Oder senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff  „Minigolf-Quiz“ an: 
minigolfmagazin@minigolfsport.de

Einsendeschluss isst der 29.05.2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Quizfrage: 
In welcher Stadt  nden im Jahr 2012 die Jugend-Weltmeisterschaften statt?
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MM: Seit wann spielt Ihr Minigolf? 
Reinhard: Ich  ng mit der Vereinsgründung des MGC Biebertal im 
Jahr 1977 mit dem vereinsmäßigen Minigolf an. 
Max: Ich spiele im Verein seit 2007, ebenfalls im MGC Biebertal, 
seit September 2011 spiele ich beim MSK Neheim-Hüsten.
 
MM: Wie seid Ihr zu diesem Sport gekommen? 
Reinhard: Ich habe schon immer alles gerne gemacht, was mit 
Bällen zu tun hatte. Ob Fußball, Tischtennis, Tennis, Eishockey... 
aber schon als Kind am liebsten Minigolf.  Ganz klassisch: Die El-
tern machen einen Aus ug und dann wurde irgendwo eine Runde 
Minigolf gespielt. Irgendwie konnte ich alles mit Bällen auch immer 
ganz gut. Dann wurde 1974 direkt gegenüber vom Elternhaus in 
einem neuen Freizeitzentrum eine  Miniaturgolfanlage gebaut. Ein 
zusätzliches Glück war, dass sich dort dann schnell Leute gefun-
den haben, die nachmittags Runden gespielt haben. Anfangs guck-
te ich von außen auf meinem Bonanza-Fahrrad zu und irgendwann 
habe ich mich dann getraut zu fragen, ob ich auch mitspielen darf. 
Das alles gipfelte dann in der Gründung des Vereins 1977. 
Max: Mein Papa hatte damals, als ich an ng mich zu interessieren, 
ja schon lange mit dem aktiven Minigolf aufgehört. Aber er war ja 
als Bundestrainer und Funktionär immer noch tätig. Das kriegte 
ich natürlich  immer mit, wenn er irgendwo in Deutschland oder 
Europa unterwegs war. Wir sind zusammen dann schon immer 
wieder mal rübergegangen und haben Minigolf gespielt. Irgend-
wann habe ich mich dann mal zum Training im Verein angemeldet 
und habe angefangen. Mein Papa hat das schon unterstützt, mich 
aber nie gedrängt. Er wollte lieber, dass ich Golf spiele.  

MM: Max, wie haben Dich Deine Eltern auf diesen Sport „vorberei-
tet“?  
Max: Meine Mama hat mit Mingolf eigentlich nichts zu tun. Mein 
Papa hat mit mir mal hier und da trainiert, aber so richtiges Trai-
ning habe ich beim Verein gemacht. Training mit Papa ist immer 
anstrengend und da hatte ich nie so richtig Bock drauf. Er ist zu 
streng oder setzt die Latte zu hoch. Was ich aber schon gut  nde. 
Ich will schon mal „richtig gut“ werden.

MM: Wie begleiten Sie Euch heute? 
Max: Papa fährt mich zum Training, manchmal ist er auch bei den 
Spielen dabei, aber eher selten. Bei Deutschen Meisterschaften ist 
er aber schon da. Dann versucht er mir vom Kopf her zu helfen mit 
kleinen Tipps und Hinweisen. Mehr verrate ich hier aber nicht ...   

MM: Hast Du besondere Vorbilder (Deine Eltern mal ausgenommen)? 
Max: Ja. Mario Götze von Borussia Dortmund. 

MM: Übst Du noch einen anderen Sport aus? 
Max: Ich spiele gerne Basketball und Fußball. 

MM: Gibt es Verbindungen zwischen diesem Sport und Minigolf? 
Max: Nee, gibt es nicht. Mache ich einfach gerne. Ich  nde auch 
alles toll, wo Bälle im Spiel sind. 

Interview

Reinhard Neitzke und Sohn Max: 
Minigolf als Familien(leistungs)sport

Interview: Heiner Sprengkamp
Fotos: MSK Neheim-Hüsten, Achim Braungart Zink

Max Rosendahl auf den 
Spuren des Vaters

Reinhard Neitzke 2008

WM 1995 aus „Bah-
nengolfer“ 5-1995: 
Erfolgreiches erstes 
Jahr als Bundestrai-
ner für Reinhard 
Neitzke

24 Minigolf Magazin 1/12

Ich versuche nicht einfach nur nachzuspielen.

MM: Wie bereitest Du Dich auf große Wettkämpfe 
vor? 
Max: Ganz normal mit dem NBV auf eine DM fah-
ren, mit den anderen trainieren. Aber nichts spe-
zielles. Mein Papa hilft mir, was meine Einstellung 
betrifft. Aber ich versuche, große Wettkämpfe ganz 
normal zu nehmen. 

MM: Habt Ihr einen „Lieblingsball“? 
Reinhard: Ich denke, es war mein Deutschmann 
085 und 081, die habe ich unheimlich gerne ge-
spielt.
Max: EC Bergheim. 

MM: Euer schönstes Minigolferlebnis bisher ...
Reinhard: Es gibt unzählige schöne Geschichten 
für mich. Wenn man acht Jahre in Hardenberg ge-
spielt hat und die Entwicklung dieses Teams auch 
ein ganz kleines bisschen mitgeprägt hat, sammeln 
sich unzählige tolle Geschichten an. Die meisten 
davon sind aber top secret ...
Sicherlich dazu die erste WM 1995 als hauptverant-
wortlicher Bundestrainer, wo wir in Hard/Öster-
reich das klar favorisierte österreichische Herren-
team mit knapp 60 Schlag Vorsprung deklassiert 
haben. Aber auch die großartige WM 1999 in Pa-
pendaal/Niederlande. Wir gewannen alle vier Titel, 
dazu waren alle Herren im Einzel nale der besten 
Neun sowie drei von vier Damen im Einzel nale der 
besten Sechs. Das war schon großes Kino.
Das Highlight schlechthin war allerdings eine Trai-
ningswoche mit dem portugiesischen Verband in 
Porto / Portugal. Der Verband fragte mich 1996, 
ob ich Interesse hätte mal eine Trainingswoche mit 
portugiesischen Talenten und Nationalspielern zu 
machen - ein wenig als Vorbereitung auf die EM 

Interview

MM: Reinhard, Dein wichtigster Tipp an einen New-
comer beim Minigolf? 
Reinhard: Training, Training, Training und vor al-
lem Spaß bei der Sache. Trainiert abwechslungs-
reich. Schiebt mal eine Ein-Ball-Runde ein, setzt 
euren Kopf ein und spielt nicht nur nach. Letztlich: 
Wer  eißig ist und trainiert, wird auch irgendwann 
dafür belohnt und sich schnell kontinuierlich stei-
gern, sprich seinen Rundendurchschnitt verbes-
sern. 
 
MM: Was bedeutet Vereinsleben für Euch? 
Reinhard: Ich  nde es schon wichtig, dass ein Ver-
ein gut funktioniert und insbesondere den Schü-
lern und Jugendlichen eine Basis bietet und sie 
ernst nimmt. Schon alleine durch regelmäßige 
Trainingstermine erreicht man viel und kann Ju-
gendliche auch an unseren Sport binden. Diese 
muss man aber auch interessant gestalten. Die 
Trainerausbildung im DMV bietet eine gute Grund-
lage an. Wenn man dann noch über den Tellerrand 
hinausschaut und sich bei anderen Sportarten An-
regungen fürs Training holt, ist schon viel erreicht. 
Der MSK Neheim-Hüsten macht da einen geradezu 
vorbildlichen Job.
Max: Es ist schön, die anderen beim Training zu 
treffen. Das macht meistens viel Spaß. 

MM: Max, wie trainierst Du?  
Max: Mein Papa sagt immer, ich könnte mehr trai-
nieren ... So trainiere ich einmal in der Woche beim 
Vereinsabend und natürlich zu den Spieltagen. 
Unser Trainer, Jörg „Ömmes“ Krane, denkt sich 
immer wieder neue Sachen aus. Ich  nde lustige 
Ein-Ball-Runden auch gut, dabei lerne ich immer 
mehr über meine Bälle und wie ich die am besten 
einsetzen kann. Ich versuche auch eine Bahn mal 
ganz anders zu spielen, einfach um mehr zu lernen. 

Ergebnisse WM 1999 aus „Bahnengolfer“ 4/5-
1999: Eine erfolgreiche WM für Bundestrainer 
Reinhard Neitzke

in Porto 1998. Zusammen mit dem 
unvergessenen Peter Klaus (mein 
langjähriger Co-Trainer, ohne den 
auch all die Erfolge nie möglich 
gewesen wären) waren wir dann 
im Juni 1997 eine Woche in Por-
to und erlebten unfassbare Gast-
freundschaft. 
In all den Jahren, die ich Minigolf 
mache, sind die unzähligen Be-
gegnungen mit den Menschen in 
all den verschiedenen Ländern ei-
gentlich am nachhaltigsten geblie-
ben. Viele verschiedene Nationali-
täten und Mentalitäten, die eines 
eint, die Liebe zum Minigolf.
Max: Meine erste DM in Berlin 
2010 war toll, aber noch besser 
war der Jugendländerpokal mit 
dem Team Nordrhein-Westfalen. 
Mit Spielern wie Robin Hettrich zu 
trainieren ist super. 
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MM: Seit wann spielt Ihr Minigolf? 
Reinhard: Ich  ng mit der Vereinsgründung des MGC Biebertal im 
Jahr 1977 mit dem vereinsmäßigen Minigolf an. 
Max: Ich spiele im Verein seit 2007, ebenfalls im MGC Biebertal, 
seit September 2011 spiele ich beim MSK Neheim-Hüsten.
 
MM: Wie seid Ihr zu diesem Sport gekommen? 
Reinhard: Ich habe schon immer alles gerne gemacht, was mit 
Bällen zu tun hatte. Ob Fußball, Tischtennis, Tennis, Eishockey... 
aber schon als Kind am liebsten Minigolf.  Ganz klassisch: Die El-
tern machen einen Aus ug und dann wurde irgendwo eine Runde 
Minigolf gespielt. Irgendwie konnte ich alles mit Bällen auch immer 
ganz gut. Dann wurde 1974 direkt gegenüber vom Elternhaus in 
einem neuen Freizeitzentrum eine  Miniaturgolfanlage gebaut. Ein 
zusätzliches Glück war, dass sich dort dann schnell Leute gefun-
den haben, die nachmittags Runden gespielt haben. Anfangs guck-
te ich von außen auf meinem Bonanza-Fahrrad zu und irgendwann 
habe ich mich dann getraut zu fragen, ob ich auch mitspielen darf. 
Das alles gipfelte dann in der Gründung des Vereins 1977. 
Max: Mein Papa hatte damals, als ich an ng mich zu interessieren, 
ja schon lange mit dem aktiven Minigolf aufgehört. Aber er war ja 
als Bundestrainer und Funktionär immer noch tätig. Das kriegte 
ich natürlich  immer mit, wenn er irgendwo in Deutschland oder 
Europa unterwegs war. Wir sind zusammen dann schon immer 
wieder mal rübergegangen und haben Minigolf gespielt. Irgend-
wann habe ich mich dann mal zum Training im Verein angemeldet 
und habe angefangen. Mein Papa hat das schon unterstützt, mich 
aber nie gedrängt. Er wollte lieber, dass ich Golf spiele.  

MM: Max, wie haben Dich Deine Eltern auf diesen Sport „vorberei-
tet“?  
Max: Meine Mama hat mit Mingolf eigentlich nichts zu tun. Mein 
Papa hat mit mir mal hier und da trainiert, aber so richtiges Trai-
ning habe ich beim Verein gemacht. Training mit Papa ist immer 
anstrengend und da hatte ich nie so richtig Bock drauf. Er ist zu 
streng oder setzt die Latte zu hoch. Was ich aber schon gut  nde. 
Ich will schon mal „richtig gut“ werden.

MM: Wie begleiten Sie Euch heute? 
Max: Papa fährt mich zum Training, manchmal ist er auch bei den 
Spielen dabei, aber eher selten. Bei Deutschen Meisterschaften ist 
er aber schon da. Dann versucht er mir vom Kopf her zu helfen mit 
kleinen Tipps und Hinweisen. Mehr verrate ich hier aber nicht ...   

MM: Hast Du besondere Vorbilder (Deine Eltern mal ausgenommen)? 
Max: Ja. Mario Götze von Borussia Dortmund. 

MM: Übst Du noch einen anderen Sport aus? 
Max: Ich spiele gerne Basketball und Fußball. 

MM: Gibt es Verbindungen zwischen diesem Sport und Minigolf? 
Max: Nee, gibt es nicht. Mache ich einfach gerne. Ich  nde auch 
alles toll, wo Bälle im Spiel sind. 

Interview

Reinhard Neitzke und Sohn Max: 
Minigolf als Familien(leistungs)sport

Interview: Heiner Sprengkamp
Fotos: MSK Neheim-Hüsten, Achim Braungart Zink

Max Rosendahl auf den 
Spuren des Vaters

Reinhard Neitzke 2008

WM 1995 aus „Bah-
nengolfer“ 5-1995: 
Erfolgreiches erstes 
Jahr als Bundestrai-
ner für Reinhard 
Neitzke
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Ich versuche nicht einfach nur nachzuspielen.

MM: Wie bereitest Du Dich auf große Wettkämpfe 
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MM: Habt Ihr einen „Lieblingsball“? 
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Das Minigolfjahr 2012 wirft seine Schatten voraus. 
Durch die Änderung in der Geschäftsführung der 

Minigolf Marketing GmbH dürfen wir uns nicht nur auf 
spannende nationale und internationale Wettkämpfe 
freuen, sondern auch auf einige Eventveranstaltungen, 
die den Minigolfsport in seinem Image weiter stärken 
sollen. Einige Events resultieren aus der neu gestal-
teten Kooperation mit dem Partner VIP-Training Va-
riable Individuelle Prävention GmbH und seinem Ge-
schäftsführer Bastian Schmidtbleicher, der in seiner 
Funktion als Gesundheitsmanager der Postbank AG 13 
Eventveranstaltungen für Gesundheitstage bei der Mi-
nigolf Marketing GmbH gebucht hat. 

MM: Bastian, wir kennen uns nun schon einige Jahre und 
haben bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet. 
Könntest Du Dich und Deine Firma bitte auch unseren Lese-
rinnen und Lesern kurz vorstellen?
B.S.: Na klar! VIP-Training ist ein bundesweiter Dienst-
leister für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das 
heißt, dass wir uns mit allen Belangen zum Thema Ge-
sundheit im Unternehmen beschäftigen. Prinzipiell gilt 
dies von A wie Arbeitsplatzanalyse bis Z wie Zeitmanage-
mentseminare. Wir errichten eigene Trainings ächen in 
Unternehmen, schaffen nachhaltige Angebote  und füh-
ren das Gesundheitsmanagement in einen kompletten be-
trieblichen Prozess. Als „Alles-aus-einer-Hand“-Dienstleis-
ter bieten wir Unternehmen aller Größen und Branchen 
ein ganzheitliches und nachhaltiges betriebliches Gesund-
heitsmanagement.

MM: Das ist ja ein interessantes, für manchen aber viel-
leicht unbekanntes Themenfeld. Wie bist Du zu der Idee ge-
kommen, ein solches Unternehmen zu gründen?
B.S.: Im Rahmen meines Studiums der Sportwissenschaf-
ten an der Deutschen Sporthochschule in Köln habe ich 
mit einem guten Freund ein neues Konzept für die Reha-
bilitation von Rückenschmerzen und die so genannte Se-
kundärprävention von Rückenproblemen entwickelt. Nach 
erfolgreichem Einsatz dieses Konzeptes wurde ich von ver-
schiedenen Trainierenden darauf angesprochen, dass es 
innerhalb ihrer Unternehmen ebenfalls massive Probleme 
bei Kollegen am Bewegungsapparat gibt.
Meine Antwort darauf war die Entwicklung des VIP-Kon-
zepts für die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband 
Köln. VIP steht hierbei für variable, individuelle Prävention 
und fußt auf der Erkenntnis, dass die Gesundheit eines 
Mitarbeiters nur dann nachhaltig erhalten und gestärkt 
werden kann, wenn seine individuellen Bedürfnisse zur 
Gesundheit berücksichtigt werden. 

MM: Wir sitzen jetzt hier im Rahmen der Kooperation mit 

Minigolfevents: Interview mit Bastian 
Schmidtbleicher, VIP-Training

Interview: Achim Braungart Zink
Fotos: Bastian Schmidtbleicher, Achim Braungart Zink

Interview

Bastian Schmidtbleicher, VIP-Training

Mit einer Präsentationsbahn (hier bei „Deutschland 
bewegt sich“) werden DMV und Minigolf Marketing 
GmbH ab diesem Jahr Minigolfevents durchführen.

26 Minigolf Magazin 1/12

dem DMV und der Minigolf Marketing GmbH zusam-
men. Wieso ist Minigolf als Firmenevent an Gesund-
heitstagen für Dich relevant?
B.S.: Betrachtet man die Belegschaft eines Unter-
nehmens, so wissen wir alle, dass nicht nur gesun-
de und sportlich begeisterte Menschen Teil dieses 
Unternehmens sind. Gerade in seiner Funktion als 
„sanfter“ Breitensport bietet Minigolf gleich mehrere 
Vorteile im gesundheitlichen Kontext. Angefangen 
von dem (in den meisten Fällen) Spiel unter frei-
em Himmel über die Vereinbarkeit von Familie und 
sportlicher Freizeitaktivität bis hin zu einer leichten 
oder auch niederschwelligen Einstiegsmöglichkeit 
für bis dato weniger sportlich aktive Personen aller 
Altersklassen im Unternehmen bietet Minigolf idea-
le Voraussetzungen zur Verbindung der Lebenswel-
ten Arbeit, Freizeit und Familie. 

MM: Haben diese Überlegungen auch eine Rolle bei 
der Buchung des Firmenevents Minigolf für die 13 
Gesundheitstage der Postbank gespielt?
B.S.: Sicherlich waren diese Überlegungen auch 
ein Grund, vor allem emp nde ich das Angebot des 
mobilen Minigolfs als ein tolles Event, das hervor-
ragend dafür geeignet ist, Spaß und Gesundheit 
miteinander zu verbinden. Und: Der Sport kommt 
hier zu den Menschen, fördert Begegnung, Gesund-
heit und Teamgeist.

MM: Ich freue mich schon auf diese Events. Aber wie 
steht es denn mit Deinem Spaß und Deinen Erfah-
rungen mit dem Minigolf?
B.S.: Die klassische De nition eines Selbststän-

digen ist: Ich arbeite selbst und ständig. Insofern 
ist meine Freizeit eher begrenzt. Nichtsdestotrotz 
kommt es in regelmäßigen Abständen dazu, dass 
ich mit Freunden und meiner Frau bei schönem 
Wetter eine Runde Minigolf spiele. Meine Fähigkei-
ten und meine Erfahrungen im Minigolf gehen aber 
sicherlich nicht über die eines Freizeitsportlers hi-
naus.

MM: Nun bist Du im August letzten Jahres das erste 
Mal Vater geworden. Ich kann mir vorstellen, dass 
das Deine Freizeitgestaltung ein wenig verändert 
hat. Wie gehst Du als „Gesundheitspro “ mit der 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit um?
B.S.: Natürlich ist meine Frau eine große Stütze 
für mich und gemeinsam halten wir uns gegensei-
tig den Rücken frei. Wir gestalten unsere Freizeit 
gemeinsam und im Einvernehmen. Aber ich setze 
auch für mich Techniken und Maßnahmen ein, die 
ich in meinem Beruf anderen Personen vermittle. 
Neben regelmäßiger Bewegung und gesunder Er-
nährung gehört dazu auch, die Achtsamkeit auf die 
persönliche Stresstoleranz zu bewahren. Gerade in 
Zusammenarbeit mit diversen Sportpsychologen 
konnte ich hier einfache und alltagstaugliche  In-
halte erfahren.
 
MM: Bastian, ich danke Dir für diesen Einblick und 
freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in 
diesem Jahr.
B.S.: Danke für den Kaffee (lacht). Spaß bei Seite, 
ich freue mich auf die Zusammenarbeit auf allen 
Bahnen im doppeldeutigen Sinne (lacht wieder).

Minigolfevents 2012

Mit dem Angebot von Minigolf-
events gehen Minigolf Marketing 
GmbH und DMV neue Wege.
Die Events können von Firmen, 
Städten und Gemeinden gegen 
eine Tagespauschale (zzgl. Trans-
portkosten) gebucht werden.
Neben dem reinen Spaßevent 
auf Stadt- und Gemeindefesten, 
Tagen der off enen Tür, Jubiläen 
oder Betriebsfesten werden da-
bei auch Events für Gesundheits-
tage angeboten. Ziel dabei ist es 
Minigolf als Einstieg in den Sport 
zu vermitteln und Mitarbeitern 
die Vielfältigkeit unsere Sportart 
näherzubringen.
Auch Vereine sollen von diesem 
Angebot pro tieren. Die Minigolf 
Marketing GmbH wird dazu zeit-
nah an die Vereine der Region he-
rantreten.

Achim Braungart Zink

       Infobox

Interview
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Tagen der off enen Tür, Jubiläen 
oder Betriebsfesten werden da-
bei auch Events für Gesundheits-
tage angeboten. Ziel dabei ist es 
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Achim Braungart Zink

       Infobox

Interview
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Aus dem NBV

Bei Sonnenschein und Frühlingstemperatu-
ren am Rechner zu sitzen und an die ver-

gangenen Wochen des Winters zu denken, hat 
auch etwas leicht irreales. Da gab es ja so etwas 
wie Winterpokale unter Frostbedingungen und 
Sporthosen als Balltaschen.

Winterpokale
Auch in diesem Winter konnten Aktive an jedem 
Wochenende sich mit alten Bekannten treffen, Bäl-
le austauschen und kaufen, gemütlich frühstücken 
und natürlich auch Minigolfen. Die Aktiven trafen 
sich in Witten, Bochum-Oveney, Gelsenkirchen-
Bulmke, Hamm, Hardenberg, Bochum-Langendre-
er, Bad Godesberg und in Köln - beim MGC, beim 
KMC und beim ACR. Dabei waren die Austragungs-
weisen wieder sehr unterschiedlich. Gewinnen 
konnte jedenfalls eher der, der oft dabei war und 
erfolgreich spielte.
Bei den Winterpokalen deuteten sich auch schon 
bemerkenswerte Entwicklungen für den kommen-
den Winter an. So konnte Robert Piechotta (Winter-
pokal in Hardenberg) am Ende folgendes berichten: 
„Anschließend wurden im Rahmen einer Grillfeier 
die Sieger und Platzierten geehrt. Die ersten drei 
bekamen je einen gut gefüllten Esskorb, deren In-
halt zehnmal besser aussah und bestimmt auch 
schmecken wird, als ein schnöder Pokal. Jeder Teil-
nehmer erhielt einen Ball. Unsere Uschi bekam ei-
nen schönen Blumenstrauß und eine Flasche Krib-
belbrause, dafür versprach sie auch beim nächsten 
Winterpokal für die Teilnehmer/innen kulinarisch 
zu sorgen. Danach ging man so langsam auseinan-

der, jedoch nicht ohne das Versprechen den Win-
terpokal in Zukunft als Kombi–Winterpokal fortzu-
führen. 
Der nächste Winterpokal  ndet also im Wechsel auf 
den Anlagen Hardenberg, Eternit und Kleine Höhe, 
Beton, statt“.

Jugend im Winter
Schon immer waren die Winterpokale eine Möglich-
keit für Nachwuchsspieler, sich zu verbessern. In 
Witten gelang dieses zwei Jugendlichen - mit über-
raschend deutlichem Erfolg. Phillipp Lange vom 
BGSV Castrop gewann als Jugendlicher den Win-
terpokal in Witten Herbede. Dabei konnte Jeremy 
Reinhard von den Cobigolfern des CGC Blau-Gelb 
Essen einen hervorragenden 5. Platz belegen.
Der Erfolg von Phillipp Lange wird noch erfreulicher 
dadurch, dass er stets mit seinem Vater zusammen 
an den Turnieren teilnahm. Minigolf ist eben auch 
im Winter ein echter Familiensport.

Der NBV im Frühling: Rückblick auf den 
interessanten Winter Text und Fotos: Willi Hettrich

Martin Lanfer beim 
Reisinger Cup 2011

Sieger im Wittener Winter: Phillipp Lange mit Vater Wilfried

Die siegreichen Minigolfer des Wittener Winterpokals
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Nachruf
Die Sport Union Annen trauert um sein langjähriges Mitglied 
und Sportwart  

Hans Galle

Er verstarb am 3. Januar 2012 nach schwerer Krankheit.
Hans Galle spielte seit vielen Jahren aktiv Bahnengolf. Durch 
viele Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften, Westdeut-
schen Meisterschaften und Turnieren war er unter den Mini-
golfern in ganz Deutschland bekannt. Als Gründungsmitglied 
der Bahnengolfabteilung der Sport Union Annen war er auch 
an dem Bau der vereinseigenen Miniaturgolfanlage beteiligt. 
In den vielen Jahren bei der SU Annen bekleidete er manche 
Ämter in der Vorstandsarbeit und war bis zuletzt Sportwart. 
Die Sport Union Annen verliert mit Hans ein wertvolles Mit-
glied und einen guten und fairen Sportkameraden.

Die Mitglieder der SU Annen, Abt. Bahnengolf

den werden. Zu der geplanten Veränderung ist es 
dann noch nicht gekommen, aber eine Arbeitsgrup-
pe mit einem Auftrag wurde eingesetzt. An einigen 
Stellen wird innerhalb des NBV an den Ligenstruk-
turen gearbeitet. Mehr dazu demnächst. 
Einige größere Veränderungen kündigten sich al-
lerdings bei den Versammlungen an. Andreas Pink 
wird sich am Ende des Jahres nicht zur Wieder-
wahl für das Präsidentenamt zur Verfügung stellen. 
Auch der Abteilung-1-Vorsitzende Herbert Adam 
steht für eine Wiederwahl demnächst nicht mehr 
zur Verfügung. Mehr Infos dazu in den NBV nEWS-
LETTERN und in der NBV Info.

Sportlerehrungen
Mit Stefanie Kern, Bianca Zodrow, Harald und Wal-
ter Erlbruch erhalten Minigolfsportler, die für Ver-
eine aus dem NBV spielen bzw. gespielt haben, das 
Silberne Lorbeerblatt. Das freut uns sehr, wird an 
anderer Stelle im Minigolf Magazin entsprechend 
gewürdigt. In vielen Orten sind darüber hinaus 
Minigolfer bei den turnusmäßigen Sportlerehrun-
gen dabei. Sie standen auf den Bühnen in der Öf-
fentlichkeit und machten so Werbung für unseren 
Sport. Ein Beispiel ist hier die Beteiligung von Ro-
bin Hettrich und Vanessa Peuker an der Wahl zum 
Sportler des Jahres 2001 in Dormagen. Vanessa 
Peuker konnte hier immerhin einen dritten Platz 
belegen!

Frühling
Jetzt sind die Anlagen alle wieder in Schuss ge-
bracht, die ersten Freundschaftsturniere gespielt 
und die Vorbereitungen auf den Fortgang der Sai-
son sind in vollem Gange. An den kommenden 
Spieltagen werden aber einige Gesichter vermisst 
werden. Dem Gedenken an sie sei hier noch Raum 
gegeben.

Aus dem NBV

Indoorturniere
Was wären die Winter ohne die Turniere in den 
Sporthallen. Wie gerne fahren viele NBV‘ler nach 
Köln an den Fernsehturm, um dort in dünner 
Sportbekleidung auf den selbstgebauten Holzbah-
nen die Jagd auf die 18er-Runde weiter zu verfol-
gen. Neben Spaß, Niederlagen und Erfolgen gelang 
Martin Stöckle beim Reisinger Cup 2011 eine 18er-
Runde.

Homburger Indoor Cup
Die Sportfreunde vom MGC Homburger Land sind 
rege und handwerklich begabt. Sie bauten Beton-
bahnen aus Holz nach und führten schon zweimal 
einen Indoor Cup in Wiehl-Drabenderhöhe, in der 
Gymnastikhalle an einer Grundschule durch. Toll! 
Wir freuen uns auf die nächsten Turniere.

Jahreshauptversammlungen
Die Versammlungen der Abteilungen des NBV wa-
ren insgesamt mäßig besucht. Viele führten das 
darauf zurück, dass keine Wahlen anstanden, die 
Arbeit ordentlich läuft und meist keine brisanten 
Themen zu bearbeiten waren. In der Versammlung 
der Abteilung 1 (Beton) war es durchaus anders. 
Hier gab es eine eher hohe Beteiligung und es sollte 
über eine Veränderung des Spielsystems entschie-
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Nachruf

Norbert Degrell

Wir sind sehr betroff en von dem frühen Tod unseres Sport-
kameraden Norbert. Wir wussten, dass Norbert besonders 
in den letzten Jahren mit schweren gesundheitlichen Proble-
men gekämpft hat. Trotzdem war er immer bereit, sich nach 
Kräften für seinen Verein einzusetzen. Im Alter von nur 52 
Jahren ist er am 05.01.2012 verstorben. 
Ganz besonderen Dank schulden wir ihm für den Aufb au und 
die P ege der Homepage des BGSV Castrop, aber auch für 
seine engagierte Vorstandstätigkeit als Vereinsjugendwart.
Wir verlieren einen guten Sportkameraden. Wir werden ihn 
vermissen.

Für die Mitglieder
des Bahnengolfsportvereins Castrop e.V.

Udo SternemannNachruf

Robert Jänicke

Der Kölner MC trauert um seinen ehemaligen Vereinskamera-
den Robert Jänicke, der Ende Februar nach schwerer Krank-
heit verstorben ist.
Robert war lange Jahre aktives Mitglied in unserem Verein 
und fester Bestandteil der Herrenmannschaft.
Sein ruhiges Wesen, seine Freundlichkeit und seine Hilfsbe-
reitschaft innerhalb des Vereinslebens zeichneten ihn aus. 
Wir werden Robert stets in guter Erinnerung behalten. Unser 
Mitgefühl gilt seiner Familie.

Frank Simons (Kölner MC) 

NBV Info
Die neue Ausgabe der NBV Info wird erstellt. Sie 
erhält neben Allgemeinem auch viele Informationen 
aus dem NBV. Wer Interesse an weiteren Informa-
tionen aus dem NBV hat kann sie bei Willi Hettrich 
abonnieren. E-Mail: 

minigolf-willi@web.de

NBV nEWSLETTER
aktuelles aus dem NBV  ndet ihr im regelmäßig er-
scheinenden nEWSLETTER unter: 

http://nbv-minigolf.de/nbvinfo/newsletter.htm

Nachruf

Karl-Heinz Kalhöfer

Am 20. Dezember 2011 verstarb unser Vereinskamerad Karl-
Heinz Kalhöfer nach langer und schwerer Krankheit. 
Karl-Heinz trat zwar erst zu dieser Saison in unseren Verein 
ein, war aber auch schon vorher – besonders im Winterpokal 
– oft bei uns auf dem Platz. Wir verlieren mit Karl-Heinz einen 
engagierten und zuverlässigen Vereinskameraden. Unser 
Mitgefühl gilt seiner Frau Anna und den Angehörigen.
Wir werden Karl-Heinz vermissen, aber nicht vergessen.

MGC „AS“ Witten 1963 e.V.

Aus dem NBV
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Aus dem BVSA

freund aus Sachsen-Anhalt, nämlich 
Landesmeister Kevin Leickel, bereit, 
mich nach Mannheim zu fahren und 
zu betreuen. Die Betreuung vor Ort 
durch Petra und Bernd Szablikow-
ski, Michael Löhr und Kevin war 
klasse. Im Rahmen eines ganz en-
gen Zeitplans haben wir uns inten-
siv auf die Bahnen „eingeschos-
sen“. Zwischendurch kam sogar 
Walter Erlbruch zur Unterstüt-
zung vorbei. 
Ins Turnier bin ich dann sehr gut 
rein gekommen. Die 20er-Runde 
war ein Hit. Am Ende fehlte ein 
bisschen Konzentration und 
Konstanz (22 – 20 - 24 - 27). 
Wichtig war: Mit Deutschland I 
war ich am Ende vorne.
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Das Highlight 2011 für Pascal: Die Einladung zum Länderkampf

Eine Reise nach Mannheim ist sportlich gesehen 
wie eine Reise nach Jerusalem. Da ist immer 

ein Stuhl zu wenig für die, die drum herum laufen. 
Und für’s Nationalteam gibt’s immer viele, die in 
Frage kommen. Wird man zu einem Län-
derkampf eingeladen, 
d a n n 

ist das für einen jungen Minigolfer eine große Sa-
che. Vor allem dann, wenn man erst 2 ½ Jahre 
Minigolfer ist. Zum Glück war auch ein Minigolf-

Steckbriefe

Minigolfer seit?
 
Sportarten vor dem Mini-
golfen?

Wann sieht man Dich auf 
der Anlage?

Mit wem würdest Du ger-
ne mal ein Turnier spielen?

Deine beste Runde ...
... Miniaturgolf?
... Minigolf?
... Filzgolf?

Die schwerste Anlage, die 
Du je gespielt hast?

Lieblingsanlage?

Erfolge?

Ziele?

Jugend in Sachsen-Anhalt: Patricia und 
Pascal Fischbeck

Pascal Fischbeck

Patricia Fischbeck

Patricia Fischbeck

2009 

Fußball und Tennis beim TSV 
Arendsee

Am Wochenende

Bianca Zodrow (MGC Göttin-
gen)

19 (Arendsee)
28 (Neheim-Hüsten)
37 (Leipzig)

Bergwitz

Göttingen (Halle)

- 1. Platz JLP Neugattersleben 
(Schülerinnen)
- 2. Platz DJM Neheim-Hüsten 
(Schülermannschaft)
- 3. Platz DJM Berlin
(Schülerinnen, Miniaturgolf)

Stetig weiter verbessern und 
nach vorne kommen

Pascal Fischbeck

2009
 
Fußball beim TSV Arendsee

Meist freitags nach der Schu-
le - ich bin als Jugendwart 
auch für‘s Training verant-
wortlich

Harald Erlbruch (BGS Harden-
berg-Pötter)

18 ( Arendsee)
26 (Neheim-Hüsten)
33 (Leipzig)

Bergwitz

Magdeburg

- Berufung in den Kader und 
zum Länderkampf 2011 gegen 
die Schweiz
- 1. Platz DJM Neheim-Hüsten
(Schüler, Miniaturgolf)
- 2. Platz DJM Neheim Hüsten
(Schülermannschaften)

Irgendwann einmal im Team 
bei einer WM dabei sein

Text: Pascal Fischbeck, Interview: Heiner Sprengkamp
Fotos: Tobias Heintze, Achim Braungart Zink
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Nachruf
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Eine Reise nach Mannheim ist sportlich gesehen 
wie eine Reise nach Jerusalem. Da ist immer 

ein Stuhl zu wenig für die, die drum herum laufen. 
Und für’s Nationalteam gibt’s immer viele, die in 
Frage kommen. Wird man zu einem Län-
derkampf eingeladen, 
d a n n 

ist das für einen jungen Minigolfer eine große Sa-
che. Vor allem dann, wenn man erst 2 ½ Jahre 
Minigolfer ist. Zum Glück war auch ein Minigolf-

Steckbriefe

Minigolfer seit?
 
Sportarten vor dem Mini-
golfen?

Wann sieht man Dich auf 
der Anlage?

Mit wem würdest Du ger-
ne mal ein Turnier spielen?

Deine beste Runde ...
... Miniaturgolf?
... Minigolf?
... Filzgolf?

Die schwerste Anlage, die 
Du je gespielt hast?

Lieblingsanlage?

Erfolge?

Ziele?

Jugend in Sachsen-Anhalt: Patricia und 
Pascal Fischbeck

Pascal Fischbeck

Patricia Fischbeck

Patricia Fischbeck

2009 

Fußball und Tennis beim TSV 
Arendsee

Am Wochenende

Bianca Zodrow (MGC Göttin-
gen)

19 (Arendsee)
28 (Neheim-Hüsten)
37 (Leipzig)

Bergwitz

Göttingen (Halle)

- 1. Platz JLP Neugattersleben 
(Schülerinnen)
- 2. Platz DJM Neheim-Hüsten 
(Schülermannschaft)
- 3. Platz DJM Berlin
(Schülerinnen, Miniaturgolf)

Stetig weiter verbessern und 
nach vorne kommen

Pascal Fischbeck

2009
 
Fußball beim TSV Arendsee

Meist freitags nach der Schu-
le - ich bin als Jugendwart 
auch für‘s Training verant-
wortlich

Harald Erlbruch (BGS Harden-
berg-Pötter)

18 ( Arendsee)
26 (Neheim-Hüsten)
33 (Leipzig)

Bergwitz

Magdeburg

- Berufung in den Kader und 
zum Länderkampf 2011 gegen 
die Schweiz
- 1. Platz DJM Neheim-Hüsten
(Schüler, Miniaturgolf)
- 2. Platz DJM Neheim Hüsten
(Schülermannschaften)

Irgendwann einmal im Team 
bei einer WM dabei sein

Text: Pascal Fischbeck, Interview: Heiner Sprengkamp
Fotos: Tobias Heintze, Achim Braungart Zink
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50 Jahre Minigolfsport-Verband 
Bremen/Niedersachsen
Nun war er also endlich da! Unser großer Tag! 

Wir schreiben den 19. November 2011, der Mi-
nigolfsport-Verband Bremen/Niedersachsen wird 
50 Jahre alt!
Monatelang hatte das Organisationskomitee ge-
plant. So viele wichtige Dinge, aber auch etliche 
Kleinigkeiten mussten organisiert, bedacht  und 
geregelt werden. Das beginnt beim Text der Einla-
dungskarten, folgt über die einzuladenden Perso-
nen, geht über die Pressearbeit hin zur Bestellung 
des Essens und der Getränke bis zum schwierigen 
Thema der Sitzordnung. Heute musste sich nun er-
weisen, ob unsere Planungen  den Ansprüchen un-
serer Gäste und unseren eigenen genügen würden.
Für 11.30 Uhr haben wir zu einem Sektempfang 
mit anschließendem Festakt zum LSB Niedersach-
sen in Hannover geladen. Der Toto-Lotto-Saal mit 
seinem großen Foyer bietet ein schönes Ambiente.
MVBN-Präsident Henning Wolf und Ehrenpräsi-
dent Gerhard Snaga stehen bereit, um die Gäste zu 
empfangen und die lassen nun auch nicht mehr auf 
sich warten. Nach und nach treffen die Vereinsver-
treter und Ehrengäste ein. Aus dem niedersächsi-
schen Ministerium des Inneren kommt Frau Ariane 
Vorhang, die dankenswerter Weise ganz kurzfristig 
für  Innenminister Uwe Schünemann eingesprun-
gen ist, der aufgrund der politischen Ereignisse  in 
Berlin unabkömmlich ist. Die Stadt Hannover wird 
durch die Bürgermeisterin Frau Regine Kramarek 
vertreten und der Hausherr, der LSB Niedersach-
sen, hat Vizepräsident Jugendsport Thomas Dys-
zack entsandt. Vom LandesSportBund in Bremen 
ist Präsident Peter Zenner angereist.
Immer wieder hört man ein „dass wir uns noch 
einmal wiedersehen“, denn auch die „Altvorderen“ 

Aus dem MVBN

sind eingeladen worden. So z.B. die ersten nie-
dersächsischen Deutschen Meister aus den 60er 
Jahren Christa Frischmuth und Klaus-Peter Otto. 
Auch die wenige Tage zuvor 93 Jahre alt geworde-
ne Henni Karg hat es sich nicht nehmen lassen, 
unserer Einladung zu folgen. Der einstmals so er-
folgreiche und dann ganz aus der Minigolfszene 
verschwundene Axel Dreyer begrüßt seine damali-
gen Weggefährten, er wird die heutige Festrede hal-
ten. Es trifft sich jung und alt zu einem munteren 
Schwätzchen. Da sieht man mit einem Glas Sekt in 
der Hand die Doppelweltmeisterin Bianca Zodrow 
und ihre Mannschaftskameradin Nicole Warnecke, 
die Senioren-Mannschaftseuropameisterin Andrea 
Reinicke und Senioren-Europameister Einzel und 
Mannschaft Philip Busche. Marcel Waleska ist als 
Jugend-Mannschafts-Europameister zugegen. Da 
kann man mit Fug und Recht behaupten: Die Elite 
der niedersächsischen Minigolfer ist der Einladung 
zur Feier gefolgt.

Es ist 11.00 Uhr und aus dem Veranstaltungsraum 
ertönen die ersten Klänge der „Tim Steiner Combo“, 
die uns später zwischen den Reden immer wieder 
mit ihren Musikeinlagen erfreuen wird.
MVBN-Präsident Henning Wolf eröffnet die Veran-
staltung und begrüßt mit herzlichen Worten Eh-
rengäste und Sportler. Er bedauert, dass durch die 
grassierende Grippe kurzfristig doch noch einige 
Absagen eingetroffen sind, so auch leider, nur ein 
paar Stunden zuvor, von den beiden Vertretern un-
seres Patenverbandes Sachsen-Anhalt. Durch die 
weitere Veranstaltung wird nun unser Moderator 
Christian Somnitz, Landesjugendwart des MVBN 
und Spieler des MC „Möve“ Cuxhaven-Sahlenburg 

Text: Birgit Stiebeling
Fotos: Peter Heynen, Birgit Stiebeling

MVBN-Präsident Henning Wolf

Die älteste und die erfolgreichste Minigolferin 
Deutschlands: Henni Karg und Bianca Zodrow
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führen. Er schafft es, wie es scheint mit links, zwi-
schen den einzelnen Redebeiträgen mit kleinen An-
ekdoten aus dem Schatzkästlein des Archivs die 
Zuhörer immer wieder zum Schmunzeln zu brin-
gen. Als erste Rednerin bittet er Frau Ariane Vor-
hang auf die Bühne.
In ihrer Rede legt sie ein besonderes Augenmerk 
auf die Vielfältigkeit des sportlichen Angebotes für 
die Bevölkerung und bescheinigt hier gerade dem 
Minigolf eine wichtige Freizeitfunktion. Frau Bür-
germeisterin Kramarek betont das „Durchhalte-
vermögen“ unserer Randsportart. Als sich Minigolf 
Anfang der 60er etablierte, war so manche andere 
Sportart bei Aktiven und Zuschauern beliebt, von 
der heute niemand mehr spricht. Minigolf hat sich 
in diesen fünf Jahrzehnten nicht nur als Freizeitge-
staltung gehalten sondern, wie Thomas Dyszack in 
seinem Vortrag besonders betonte, im Leistungs-
sport einen steilen Weg nach oben genommen. In 
der heute durchgängig in den meisten Sportarten 
schwierigen Frage der Nachwuchsarbeit gibt LSB-
Bremen-Präsident Zenner den Rat, nichts unver-
sucht zu lassen, um Co-Operativen mit Schulen 
und Kindergärten zu bilden. Ein herzliches Danke 
Schön richtet der Minigolfsport-Verband Bremen/
Niedersachsen an den LSB Bremen und Herrn Zen-
ner, der unserem Verband einen Scheck über 500 
Euro, zweckgebunden für die Jugendarbeit, über-
reichte.
Dr. Gerhard Zimmermann, Präsident des Bundes-
verbandes der deutschen Minigolfsportler, hat sei-
ne Rede auf zwei Schwerpunkte ausgerichtet. Zum 
einen Minigolf als Breitensport, mit der Möglichkeit 
durch das gemeinsame Spiel auch soziale Integra-
tion zu betreiben. So betont er, ein jeder in Prä-
ventionsmaßnahmen investierte Euro bedeutet gut 
angelegtes Geld.
Zum anderen erzählt Zimmermann von den bereits 
seit einiger Zeit laufenden Vorbereitungsarbeiten zu 
den internationalen Meisterschaften in Bad Mün-
der. 2012  nden in der „Minigolfstadt“ am Deister 
der Nationen-Cup und die Weltmeisterschaften der  
Jugend statt, denen dann bereits ein Jahr später 
NC und WM für die Damen und Herren folgen. 
Diese vier sportlichen Events bedeuten eine große 
 nanzielle und auch technische Herausforderung 
für alle Beteiligten.

Eine besondere Auszeichnung erfährt Ehrenpräsi-
dent Gerhard Snaga. Jeder der Redner würdigt die 
Lebensleistung des heute 75-Jährigen, der vom 26. 
Januar 1963 bis zum 24. Februar 2002, also 39 
Jahre, den niedersächsischen Verband führte, au-
ßerdem eine große Anzahl von Jahren sowohl für 
den Bundesverband als auch für den Weltverband 
tätig war.
Mit Spannung wird nun die Festrede von Prof. 
Dr. Axel Dreyer erwartet. Dr. Axel Dreyer, Profes-
sor für Touristikwirtschaft und Marketing an der 
Hochschule Harz und Honorarprofessor für Sport-
management an der Uni Göttingen, überrascht die 

Versammlung mit seiner Kernaussage: “Small is 
beautiful!“ Sein ausgesprochen interessanter Vor-
trag sei hier kurz zusammengefasst wiedergegeben: 
Untersuchungen über die Freizeitgestaltung haben 
ergeben, es muss heute nicht immer mehr „big“, 
grandios und außergewöhnlich sein. Der normale 
Bürger möchte ein kompaktes „Rundum-Sorglos-
Paket“. Auf Minigolf übertragen könnte man sagen: 
eine schöne und gep egte Anlage, ein ausreichen-
des Angebot an Essen und Trinken und dieses viel-
leicht auf einer hübsch angelegten Terrasse. Für 
Abwechslung für das Publikum sorgen Bahnen mit 
abnehmbaren Fantasiehindernissen. Ideen, über 
die es sich lohnt, nachzudenken.
Als nächster Programmpunkt sind nun die Ehrun-
gen vermerkt. Gerhard Snaga hält eine berühren-
de Laudatio auf seine jahrzehntelange Weggefähr-
tin Henni Karg. Bereits 1963 trat sie in den kurz 
zuvor gegründeten Lindener Miniaturgolf Club ein 
und war fortan aus der Minigolfszene nicht mehr 
wegzudenken. An die Wand gebeamte Fotos zeig-
ten ihren langen und erfolgreichen sportlichen (u.a. 
Europameisterin 1984 auf Beton und in der Kom-
biwertung) und ehrenamtlichen Lebensweg. Un-
ter den stehenden Ovationen der Gäste überreicht 
Gerd Snaga der 93-jährigen Henni die MVBN-Eh-
rennadel.
In ihren abwechselnd gehaltenen Laudatien ehren 
nun Henning Wolf und Gerhard Snaga Dietrich 
Stiebeling, Andreas von dem Knesebeck und Hans-
Joachim Meyer für ihre sportlichen Erfolge und 
ebenfalls Jahrzehnte andauernde ehrenamtliche 
Vereins- und Verbandsarbeit.
Eine weitere schmissige Musikeinlage der „Tim 
Steiner Combo“ und noch ein „Döntjes“ von Chris-
tian, dann neigt sich mit der Rede unseres MVBN-
Präsidenten Henning Wolf diese Feierstunde auch 
schon ihrem Ende entgegen.
Henning Wolf geht noch einmal in die Anfänge des 
Minigolfsportes zurück. Er erinnert an Fahrten 
morgens um 4.00 Uhr mit fünf Personen im Käfer, 
um ein Spiel in Bremen oder Cuxhaven zu bestrei-
ten, anschließend Heimfahrt. Strapazen, die heute 
wohl kaum einer mehr auf sich nehmen würde. Er 
erzählt von Bundesländervergleichskämpfen auf 
denen Bremen/Niedersachsen ein gern gesehener 
Gast war – da immer Letzter. Ab 1970 dann radi-
kal verschärfte Ranglistenturniere im Verband. Das 
harte Training zahlt sich aus – ab da ist mit den 
Norddeutschen zu rechnen. 
Leider sind die Zeiten mit über 200 Teilnehmern an 
Pokalturnieren oder 50 Schülern und Jugendlichen 
an den Jugendmaßnahmen Geschichte. Doch nun 
liegt es an uns, dem Verband, den Vereinen, jedem 
Einzelnen, dem mit innovativen Maßnahmen gegen 
zu steuern.
Mit herzlichen Dankes- und Wiedersehensworten 
verabschiedet Moderator Christian Somnitz unter 
den musikalischen Klängen der Combo die Gäste 
und wünscht Guten Appetit an dem im Foyer auf-
gebauten Buffet.
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50 Jahre Minigolfsport-Verband 
Bremen/Niedersachsen
Nun war er also endlich da! Unser großer Tag! 

Wir schreiben den 19. November 2011, der Mi-
nigolfsport-Verband Bremen/Niedersachsen wird 
50 Jahre alt!
Monatelang hatte das Organisationskomitee ge-
plant. So viele wichtige Dinge, aber auch etliche 
Kleinigkeiten mussten organisiert, bedacht  und 
geregelt werden. Das beginnt beim Text der Einla-
dungskarten, folgt über die einzuladenden Perso-
nen, geht über die Pressearbeit hin zur Bestellung 
des Essens und der Getränke bis zum schwierigen 
Thema der Sitzordnung. Heute musste sich nun er-
weisen, ob unsere Planungen  den Ansprüchen un-
serer Gäste und unseren eigenen genügen würden.
Für 11.30 Uhr haben wir zu einem Sektempfang 
mit anschließendem Festakt zum LSB Niedersach-
sen in Hannover geladen. Der Toto-Lotto-Saal mit 
seinem großen Foyer bietet ein schönes Ambiente.
MVBN-Präsident Henning Wolf und Ehrenpräsi-
dent Gerhard Snaga stehen bereit, um die Gäste zu 
empfangen und die lassen nun auch nicht mehr auf 
sich warten. Nach und nach treffen die Vereinsver-
treter und Ehrengäste ein. Aus dem niedersächsi-
schen Ministerium des Inneren kommt Frau Ariane 
Vorhang, die dankenswerter Weise ganz kurzfristig 
für  Innenminister Uwe Schünemann eingesprun-
gen ist, der aufgrund der politischen Ereignisse  in 
Berlin unabkömmlich ist. Die Stadt Hannover wird 
durch die Bürgermeisterin Frau Regine Kramarek 
vertreten und der Hausherr, der LSB Niedersach-
sen, hat Vizepräsident Jugendsport Thomas Dys-
zack entsandt. Vom LandesSportBund in Bremen 
ist Präsident Peter Zenner angereist.
Immer wieder hört man ein „dass wir uns noch 
einmal wiedersehen“, denn auch die „Altvorderen“ 
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sind eingeladen worden. So z.B. die ersten nie-
dersächsischen Deutschen Meister aus den 60er 
Jahren Christa Frischmuth und Klaus-Peter Otto. 
Auch die wenige Tage zuvor 93 Jahre alt geworde-
ne Henni Karg hat es sich nicht nehmen lassen, 
unserer Einladung zu folgen. Der einstmals so er-
folgreiche und dann ganz aus der Minigolfszene 
verschwundene Axel Dreyer begrüßt seine damali-
gen Weggefährten, er wird die heutige Festrede hal-
ten. Es trifft sich jung und alt zu einem munteren 
Schwätzchen. Da sieht man mit einem Glas Sekt in 
der Hand die Doppelweltmeisterin Bianca Zodrow 
und ihre Mannschaftskameradin Nicole Warnecke, 
die Senioren-Mannschaftseuropameisterin Andrea 
Reinicke und Senioren-Europameister Einzel und 
Mannschaft Philip Busche. Marcel Waleska ist als 
Jugend-Mannschafts-Europameister zugegen. Da 
kann man mit Fug und Recht behaupten: Die Elite 
der niedersächsischen Minigolfer ist der Einladung 
zur Feier gefolgt.

Es ist 11.00 Uhr und aus dem Veranstaltungsraum 
ertönen die ersten Klänge der „Tim Steiner Combo“, 
die uns später zwischen den Reden immer wieder 
mit ihren Musikeinlagen erfreuen wird.
MVBN-Präsident Henning Wolf eröffnet die Veran-
staltung und begrüßt mit herzlichen Worten Eh-
rengäste und Sportler. Er bedauert, dass durch die 
grassierende Grippe kurzfristig doch noch einige 
Absagen eingetroffen sind, so auch leider, nur ein 
paar Stunden zuvor, von den beiden Vertretern un-
seres Patenverbandes Sachsen-Anhalt. Durch die 
weitere Veranstaltung wird nun unser Moderator 
Christian Somnitz, Landesjugendwart des MVBN 
und Spieler des MC „Möve“ Cuxhaven-Sahlenburg 

Text: Birgit Stiebeling
Fotos: Peter Heynen, Birgit Stiebeling

MVBN-Präsident Henning Wolf
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führen. Er schafft es, wie es scheint mit links, zwi-
schen den einzelnen Redebeiträgen mit kleinen An-
ekdoten aus dem Schatzkästlein des Archivs die 
Zuhörer immer wieder zum Schmunzeln zu brin-
gen. Als erste Rednerin bittet er Frau Ariane Vor-
hang auf die Bühne.
In ihrer Rede legt sie ein besonderes Augenmerk 
auf die Vielfältigkeit des sportlichen Angebotes für 
die Bevölkerung und bescheinigt hier gerade dem 
Minigolf eine wichtige Freizeitfunktion. Frau Bür-
germeisterin Kramarek betont das „Durchhalte-
vermögen“ unserer Randsportart. Als sich Minigolf 
Anfang der 60er etablierte, war so manche andere 
Sportart bei Aktiven und Zuschauern beliebt, von 
der heute niemand mehr spricht. Minigolf hat sich 
in diesen fünf Jahrzehnten nicht nur als Freizeitge-
staltung gehalten sondern, wie Thomas Dyszack in 
seinem Vortrag besonders betonte, im Leistungs-
sport einen steilen Weg nach oben genommen. In 
der heute durchgängig in den meisten Sportarten 
schwierigen Frage der Nachwuchsarbeit gibt LSB-
Bremen-Präsident Zenner den Rat, nichts unver-
sucht zu lassen, um Co-Operativen mit Schulen 
und Kindergärten zu bilden. Ein herzliches Danke 
Schön richtet der Minigolfsport-Verband Bremen/
Niedersachsen an den LSB Bremen und Herrn Zen-
ner, der unserem Verband einen Scheck über 500 
Euro, zweckgebunden für die Jugendarbeit, über-
reichte.
Dr. Gerhard Zimmermann, Präsident des Bundes-
verbandes der deutschen Minigolfsportler, hat sei-
ne Rede auf zwei Schwerpunkte ausgerichtet. Zum 
einen Minigolf als Breitensport, mit der Möglichkeit 
durch das gemeinsame Spiel auch soziale Integra-
tion zu betreiben. So betont er, ein jeder in Prä-
ventionsmaßnahmen investierte Euro bedeutet gut 
angelegtes Geld.
Zum anderen erzählt Zimmermann von den bereits 
seit einiger Zeit laufenden Vorbereitungsarbeiten zu 
den internationalen Meisterschaften in Bad Mün-
der. 2012  nden in der „Minigolfstadt“ am Deister 
der Nationen-Cup und die Weltmeisterschaften der  
Jugend statt, denen dann bereits ein Jahr später 
NC und WM für die Damen und Herren folgen. 
Diese vier sportlichen Events bedeuten eine große 
 nanzielle und auch technische Herausforderung 
für alle Beteiligten.

Eine besondere Auszeichnung erfährt Ehrenpräsi-
dent Gerhard Snaga. Jeder der Redner würdigt die 
Lebensleistung des heute 75-Jährigen, der vom 26. 
Januar 1963 bis zum 24. Februar 2002, also 39 
Jahre, den niedersächsischen Verband führte, au-
ßerdem eine große Anzahl von Jahren sowohl für 
den Bundesverband als auch für den Weltverband 
tätig war.
Mit Spannung wird nun die Festrede von Prof. 
Dr. Axel Dreyer erwartet. Dr. Axel Dreyer, Profes-
sor für Touristikwirtschaft und Marketing an der 
Hochschule Harz und Honorarprofessor für Sport-
management an der Uni Göttingen, überrascht die 

Versammlung mit seiner Kernaussage: “Small is 
beautiful!“ Sein ausgesprochen interessanter Vor-
trag sei hier kurz zusammengefasst wiedergegeben: 
Untersuchungen über die Freizeitgestaltung haben 
ergeben, es muss heute nicht immer mehr „big“, 
grandios und außergewöhnlich sein. Der normale 
Bürger möchte ein kompaktes „Rundum-Sorglos-
Paket“. Auf Minigolf übertragen könnte man sagen: 
eine schöne und gep egte Anlage, ein ausreichen-
des Angebot an Essen und Trinken und dieses viel-
leicht auf einer hübsch angelegten Terrasse. Für 
Abwechslung für das Publikum sorgen Bahnen mit 
abnehmbaren Fantasiehindernissen. Ideen, über 
die es sich lohnt, nachzudenken.
Als nächster Programmpunkt sind nun die Ehrun-
gen vermerkt. Gerhard Snaga hält eine berühren-
de Laudatio auf seine jahrzehntelange Weggefähr-
tin Henni Karg. Bereits 1963 trat sie in den kurz 
zuvor gegründeten Lindener Miniaturgolf Club ein 
und war fortan aus der Minigolfszene nicht mehr 
wegzudenken. An die Wand gebeamte Fotos zeig-
ten ihren langen und erfolgreichen sportlichen (u.a. 
Europameisterin 1984 auf Beton und in der Kom-
biwertung) und ehrenamtlichen Lebensweg. Un-
ter den stehenden Ovationen der Gäste überreicht 
Gerd Snaga der 93-jährigen Henni die MVBN-Eh-
rennadel.
In ihren abwechselnd gehaltenen Laudatien ehren 
nun Henning Wolf und Gerhard Snaga Dietrich 
Stiebeling, Andreas von dem Knesebeck und Hans-
Joachim Meyer für ihre sportlichen Erfolge und 
ebenfalls Jahrzehnte andauernde ehrenamtliche 
Vereins- und Verbandsarbeit.
Eine weitere schmissige Musikeinlage der „Tim 
Steiner Combo“ und noch ein „Döntjes“ von Chris-
tian, dann neigt sich mit der Rede unseres MVBN-
Präsidenten Henning Wolf diese Feierstunde auch 
schon ihrem Ende entgegen.
Henning Wolf geht noch einmal in die Anfänge des 
Minigolfsportes zurück. Er erinnert an Fahrten 
morgens um 4.00 Uhr mit fünf Personen im Käfer, 
um ein Spiel in Bremen oder Cuxhaven zu bestrei-
ten, anschließend Heimfahrt. Strapazen, die heute 
wohl kaum einer mehr auf sich nehmen würde. Er 
erzählt von Bundesländervergleichskämpfen auf 
denen Bremen/Niedersachsen ein gern gesehener 
Gast war – da immer Letzter. Ab 1970 dann radi-
kal verschärfte Ranglistenturniere im Verband. Das 
harte Training zahlt sich aus – ab da ist mit den 
Norddeutschen zu rechnen. 
Leider sind die Zeiten mit über 200 Teilnehmern an 
Pokalturnieren oder 50 Schülern und Jugendlichen 
an den Jugendmaßnahmen Geschichte. Doch nun 
liegt es an uns, dem Verband, den Vereinen, jedem 
Einzelnen, dem mit innovativen Maßnahmen gegen 
zu steuern.
Mit herzlichen Dankes- und Wiedersehensworten 
verabschiedet Moderator Christian Somnitz unter 
den musikalischen Klängen der Combo die Gäste 
und wünscht Guten Appetit an dem im Foyer auf-
gebauten Buffet.
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Eigentlich gehört er nach Traben-Trarbach, aber 
er hat sein Revier längst bis nach Wittlich aus-

geweitet. Roger Graf, Minigolfer seit mehr als 40 
Jahren und an der Gründung mehrerer Vereine 
beteiligt, hat sich erfolgreich um die Ausbreitung 
unseres Sportes bemüht: Nach Fertigstellung und 
Eröffnung der Anlage in Wittlich durch den Betrei-
ber, Hans-Peter Ulbricht, wurde zunächst die Mini-
golfCard eingeführt. Danach begann die Werbung 
um Mitglieder für den neu zu gründen Verein mit 
einem Minigolf-Familiensportfest im August 2011. 
Gegründet wurde der Verein dann im Oktober.
„Neuer Minigolfclub will vor allem die Jugend för-
dern“, titelte die regionale Trierer Zeitung „Volks-

In aller Kürze!
Roger Graf und der 

MC 2011 Wittlich

Nach  sechs Jahren mit gleichem Coverlogo und 
teilweise dezenten Veränderungen erscheint 

Verschiedenes

freund“ im Oktober 2011 und zählte gleich auch 
noch namentlich die Mitglieder auf.
2012 wird der Aufbau des Vereins konsequent 
fortgesetzt durch das „Minigolf-Sportabzeichen“, 
dessen Abnahme das ganze Jahr über möglich ist. 
Klar, dass auch hier Roger Graf die entscheidende 
Rolle spielt, denn wer sonst soll die Kinder und Ju-
gendlichen, die sich anmelden, bei diesem neuen 
Verein kompetent trainieren? 
Bislang ist der Verein noch nicht beim MRP ange-
meldet. Aber auch dies wird Roger Graf zusammen 
mit dem MRP sicher noch schaffen!

Michael Seiz 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

das Minigolf Magazin ab dieser Ausgabe in einem 
frischen, neuen Layout. Anlass dazu gab die not-
wendige Änderung des Umfangs und der damit ver-
bunden Papieränderung.
Durch zunehmendes Interesse der Inserenten und 
gleichzeitigem Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit im 
DMV reichte der Platz einfach nicht mehr aus. Da-
her wird es in Zukunft im Durchschnitt acht Seiten 
mehr geben, die im Innenteil auf etwas dünnerem, 
aber genauso hochwertigem Papier gedruckt sind.
Damit hoffen wir, den zukünftigen Anforderungen 
gerecht zu werden und Ihnen, liebe Leserinnen und 
Lesern, ein ansprechendes, informatives heft zu 
präsentieren.

Achim Braungart Zink

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Minigolf Magazin in
neuem Layout

Minigolf auf der Jugendmesse 
YOU 2012 in Berlin

Die YOU ist Europas größte Jugendmesse. Ca. 
140.00 Besucher strömten im Jahr 2011 in 

die Messe Berlin, um sich zu den Themen music, 
sports, lifestyle und education zu informieren. Im 
Schnitt waren die Besucher 16,4 Jahre jung. Da 
liegt es nahe, diesem Publikum auch den Mini-
golfsport als attraktive und interessante Sportart 
vorzustellen. 
Vom 8. bis 10. Juni 2012 wird Minigolf unter der 
Leitung der Minigolf Marketing GmbH und des 
DMV mit vier Bahnen auf der YOU  präsent sein. 
Neben dem „normalen“ Spiel mit Ball und Schlä-
ger gibt es jede Menge interessante Tipps, einen 
Fotowettbewerb und eine Präsentation des Sports 
durch Nationalspieler des DMV.
Der Präsident des Bahnengolf-Verbandes Berlin-
Brandenburg ist bereits informiert und wird sich 
um tatkräftige Unterstützung bemühen, um diese 
Präsentation auch für den Landesverband zu nut-
zen. Wir werden im Minigolf Magazin über dieses 
Event berichten.

Achim Braungart Zink

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Internetseiten zu den Meister-
schaften in Bad Münder online

Die internationalen Meisterschaften in Bad Mün-
der stehen vor der Tür. Die Meisterschaftsserie 

der Jahre 2012 und 2013 beginnt an P ngsten mit 
dem Jugend-Nationencup. Seit Kurzem stehen die 
Internetseiten dazu im Netz: 

www.minigolf-wm-bad-muender.de

Vereinsmitglieder des MC Wittlich

Roger Graf
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Die Passzentrale
ist umgezogen

Günter Schwarz hat nach der übergangswei-
sen Betreuung mit Neustrukturierung der 

Vorgänge die Passzentrale nun an Jörg Mielenz / 
NBV übergeben. Wir bitten alle Vorgänge bezüglich 
Spielerpässen und für die Ausstellung von Mini-
golfCards ab sofort nur noch an diese Adresse zu 
richten. 

Jörg Mielenz 
Melanchthonstraße 39

42653 Solingen
Tel.: 0212/5990660

Mobil: 0151/40340894
Fax: 0212/5994377 

Email: passzentrale@minigolfsport.de

weitere aktuelle Änderungen und Informationen 
 nden Sie auf der DMV-Homepage: 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DMV und DMJ 
auf Facebook

Seit einiger Zeit sind DMV und DMJ auch auf Fa-
cebook erreichbar. 370 Klicks beim DMV und 

213 Klicks bei der DMJ sind zwar schon eine gan-
ze Menge, jedoch denken wir, dass angesichts der 
großen Facebook-Community innerhalb unserer 
Minigolf-Gemeinde noch einiges mehr geht.
Gerade Liveberichterstattungen und Fotoalben 
sind auf Facebook schnell eingestellt und ermögli-
chen einen zeitnahen Informationsaustausch.
Wir freuen uns über jeden Klick, machen Sie mit!

DMV:

www.facebook.com/
Deutscher.Minigolfsport.Verband

DMJ:

www.facebook.com/DMJnow

Achim Braungart Zink
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Termine

         Vormerken!  
      Bundesweite Termine
13.-14. April 2012:
.................................................................
Jugendländerpokal, Heibronn: Die Ju-
gend-Auswahlmannschaften der Landes-
verbände treten gegeneinander an.

22. April 2012:
.................................................................
Überregionalen Ligen: Rückrundenstart 
der Saison 2011/2012

5.-6. Mai 2012:
.................................................................
1. Bundesliga und Schiedsrichter-A-Lehr-
gang in Niederstetten 

13. Mai. 2012:
.................................................................
4. Spieltag der überregionalen Ligen (au-
ßer 1. Bundesliga)
26.-27. Mai 2012:
.................................................................
Jugend-Nationencup in Bad Münder

03. Juni 2012:
.................................................................
5. Spieltag der überregionalen Ligen

8.-10. Juni 2012:
.................................................................
YOU 2012 in Berlin mit Minigolfevent

Minigolf Magazin 1/12

Fördermitglied Volker Müller 
Finanzdienstleistungen informiert: 
2. P egeFachForum am 25. April
Seit 2003 sind Herr Volker Müller und sein Team 

vom Kölner Maklerbüro Volker Müller Finanz-
dienstleistungen als Vorsorgespezialisten unter-
wegs.

2011 wurde das 1. Kölner P egeFachForum ins Le-
ben gerufen, berichtet wird dort über die Themen 
P ege und P egevorsorge, die Leistungen der P e-
geversicherung und über die Patientenverfügung 
und die Vorsorgevollmacht.
Dieses Jahr startet die Veranstaltungsreihe am 
25. April 2012 um 18 Uhr im ASB Norbert-Burger-
Seniorenzentrum in Köln-Mülheim. Berichten wird 
auch der Einrichtungsleiter über das Seniorenzen-
trum und lässt einen Blick hinter die Kulissen zu.

Melden Sie sich jetzt schnell an, die Plätze sind be-
grenzt. Unter p egefachforum@koeln.de nehmen 
wir Ihre Anmel-
dung entgegen. 
Danach senden 
wir Ihnen die Ein-
ladung mit der 
Agenda zu. Wei-
tere Termine nen-
nen wir Ihnen auf 
Anfrage.

Herzlichst, 

Ihr Volker Müller

Information Fördermitglied
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       Ausblick 2/12 
     Themenübersicht

Verschiedenes

Beilageninformation 1/12

ASS (gesamte Au age): In dieser Aus-
gabe  nden Sie eine Beilage unseres 
Partners ASS Athletic Sport Sonsoring 
GmbH zu aktuellen Angeboten. 

Nestlé Schöller: Ein Teil dieser Au a-
ge enthält eine Beilage unseres Part-
ners Nestlé Schöller mit interessanten 
Informationen für Anlagenbetreiber. 

JUGENDLÄNDERPOKAL:
..............................................................
Kann die Bayerische Landesauswahl 
den Titel aus Neugattersleben in Heil-
bronn verteidigen?

JUGEND-NATIONENCUP:
..............................................................
Generalprobe in Bad Münder: Können 
die deutschen Mannschaften ihre Domi-
nanz aus dem letzten Jahr halten? Der 
JNC wird einen ersten Eindruck geben.

NATIONENCUP ALLGEMEINE KLASSE:
..............................................................
Nach der erfolgreichen WM in Stockholm 
geht es nun für das Nationalteam zum 
ersten Härtetest des Jahres nach Porto.

SENIOREN-NATIONENCUP:
..............................................................
Der Minigolfclub Rozemaai in Antwerpen 
empfängt dieses Jahr die besten Seni-
oren der Länder. Das deutsche Team 
ist nach den Erfolgen der letzten Jahre 
Mitfavorit.

1. BUNDESLIGA:
..............................................................
Welches Team kann dem BGS Harden-
berg nach dem furiosen Saisonstart an 
der Spitze noch gefährlich werden?

ÜBERREGIONALE LIGEN:
..............................................................
Alle Ergebnisse der Ligen im Überblick.
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DMV-Fördermitglieder
Informationen zur Fördermitgliedschaft:
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