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Der offene Austausch hilft, 
 SCHWIERIGE THEMEN ZU ENTTABUISIEREN! 

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Engagierte und Ehrenamtsträger,

die DMJ und der DMV haben bereits zum 
zweiten Mal gemeinsam das Girls-Camp 
ausgerichtet, dessen Konzept es ist, das 
Selbstvertrauen junger Spielerinnen zu 
stärken und ihr ehrenamtliches Engage-
ment zu fördern. Die Kreativität und Offenheit 
der Teilnehmerinnen beider Girls-Camps führten 
zu produktiven und ideenreichen Diskussionen. Man kann unglaubli-
ches Potential schöpfen, wenn man jungen Sportlerinnen und Sportlern 
zuhört. 

Im Girls-Camp 2016 konnten viele Vorschläge gesammelt werden, die sofort umgesetzt werden 
konnten. Die Idee den Breitensporttag 2017 als Family-Event durchzuführen, war nur eine davon. 
In diesem Jahr stand unser Girls-Camp unter dem Motto „Stärken stärken“. Ein Bericht aus Sicht 
einer Teilnehmerin ist auf den Seiten 28-29 zu finden. 

Die Begeisterungsfähigkeit und das Engagement der Gruppe des diesjährigen Girls-Camps hat 
mich sehr beeindruckt. Aber am meisten hat mich der sehr offene und vertrauensvolle Austausch 
zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ bewegt. Unsere Gespräche haben dargelegt, dass dies auch 
in unserem Verband ein Thema ist. Neben dem Austausch über Erfahrungen und Sorgen zu die-
sem Thema haben Bianca Raith und ich vor allem Ideen und Anregungen gesammelt, die das 
PSG-Konzept (Prävention Sexualisierter Gewalt) erweitern sollen. Bislang hatten wir einen starken 
Fokus auf den Bereich der DMJ. Ziel ist es, das Konzept aber auch für den DMV auszurollen 
und die Ideen und Bedürfnisse unserer Aktiven dabei zu berücksichtigen. Im Workshop hat sich 
bestätigt, dass Bewusstsein und Aufklärung in diesem Bereich eine zentrale Rolle spielen. Gleich-
geschlechtliche Ansprechpartner/innen und Bezugspersonen auf allen Ebenen des DMV und der 
DMJ sowie Transparenz sind weitere Kernaspekte. Außerdem ist die Möglichkeit, sich über das 
schwierige Thema zu informieren und darüber zu sprechen, wichtig, um Ängste abzubauen und 
Vertrauen zu schaffen.

Ein offener Austausch ist elementar und hilft dabei dieses schwierige Thema zu enttabuisieren. 
Sexualisierte Gewalt darf weder in unserer Gesellschaft noch in unserem Verband einen Platz 
haben.
Wir werden in den nächsten Monaten intensiv an unserem Aufklärungskonzept weiterarbeiten; 
Anregungen und Ideen sind jederzeit willkommen. Darüber hinaus wünschen wir uns, dass dieses 
Thema auch in den Landesverbänden und Vereinen einen Anker findet und unterstützen dabei 
gerne. Eine Übersicht über die Ansprechpersonen in DMJ und DMV findet sich auf Seite 29.

Ihre/Eure
Simone Kohfeld
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Wartungsbedarf.

DDA-KONFORM
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Altersgruppen gespielt werden und 
sind DDA-konform.

Kundenspezifische und exklusive MOS-Bahnen von 
Ex-Weltmeister Carl Johan Ryner entworfen auf Anfrage
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SCHLAG DEN HENSSLER AUF PRO7 
Minigolf bringt Steffen Henssler Glück! 

Am 04.11.2017 trat TV-Koch und Gastgeber Steffen Henssler 
auf Pro7 in seiner Schlag-den-Henssler-Sendung zum zweiten 
Mal gegen einen Kandidaten an. Da er die erste Sendung ge-
wonnen hatte, ging es um 500.000 EUR. Das Konzept: In ins-
gesamt 15 Spielen, die ungefähr gleichmäßig auf die Bereiche 
Sport, Geschicklichkeit und Wissen/Quiz verteilt sind, tritt ein 
Kandidat gegen den Gastgeber an. Bei jedem Duell geht es 
um Punkte. Die Wertigkeit steigt von Spiel zu Spiel. 1 Punkt für 

Spiel 1, 2 Punkte für Spiel 
2 usw.
Zu Beginn der Sendung 
dürfen die Zuschau-
er aus drei Kandidaten 
auswählen, die in einem 
Einspieler-Video vorge-
stellt werden. Der Kandi-
dat diesmal: Patrick (25), 
Pilot bei der Bundeswehr.

Patrick schaffte es zu 
Beginn der Sendung, 
Henssler ins Schwitzen 
zu bringen, setzte sich in 
Führung. Mit 15:6 Punk-
ten kam es dann beim 
zweiten „Außenspiel“ 
(Spiel 7) zum Fußball-Mi-

nigolf, bei dem Minigolf-Weltmeister und DMV-Generalsekre-
tär Achim Braungart Zink als Schiedsrichter eingesetzt war. 
Während sich die Kandidaten die Fußballschuhe anzogen 
blieb Zeit, mit Moderator Elton noch ein wenig zu Plaudern. So 
wurde „ABZ“ nach seinen Erfolgen gefragt und konnte ein biss-
chen über die internationale Verbreitung des Sports sprechen. 
Und Deutschland im internationalen Vergleich? „Deutschland 
ist derzeit die beste Minigolf-Nation“, berichtete Achim Braun-
gart Zink und machte somit in den 1-2 Minuten klar, dass Mi-
nigolf ein in Deutschland sportlich erfolgreicher Leistungssport 
ist.

Das Fußball-Minigolf fand dann anschließend auf 4 für die 
Sendung aufgebauten, vergrößerten Minigolfbahnen statt. 
Durch den verlegten Echtrasen und den Fußball wurde die Ver-
bindung zum „Fußball-Minigolf“ geschaffen. Gespielt werden 
sollte nach den offiziellen (etwas adaptierten) Minigolf-Regeln, 
die Elton für die Zuschauer kurz erläuterte: 6 Versuche, ist der 
Ball dann nicht im Loch, werden 7 Punkte notiert. Der Ball muss 
immer von der Startmarkierung gespielt werden, bis der das 
Hindernis überwunden hat… Achim Braungart Zink erklärte 
dann an jeder der Bahnen kurz, wo die Hindernislinie ist und 
wie das Hindernis überwunden bzw. bezwungen werden muss.

An Bahn 1 (Stäbe) zeigte sich durch geschicktes Bandenspiel 
der Kandidaten noch kein großer Unterschied. Die Wippe (wie 
in früheren Minigolfzeiten beweglich) stellte dann an Bahn 2 

Achim Braungart Zink mit Moderator 
Elton
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kamen zum Abschlag zurück. Mit der zweiten „Glocke“ 
von Patrick hatte Henssler das Spiel vorzeitig gewonnen 
und schaffte den Anschluss.

In Spiel 8 kam beim „Sportarten-Raten“ Minigolf nochmals 
ins Spiel. Mit nacheinander vorgetragenen Stichworten zu 
den Sportarten sollte das Bild für die Kontrahenten immer 
deutlicher werden. Wer zuerst auf die Sportart kommt, 
betätigt den Buzzer und darf lösen. Steffen gewann auch 
dieses Spiel und setzte sich in Führung. Am Ende war bei 
Spiel 13 Schluss, Steffen Henssler konnte auch die zweite 
Sendung gewinnen und damit den Jackpot auf 750.000 
EUR erhöhen. Und Minigolf verhalf ihm diesmal zur Wen-
de im Spiel…

Text: Achim Braungart Zink
Fotos: Danny Hense

die größte Her-
ausforderung dar. 
Für die vergrö-
ßerte Wippe, die 
einiges an Ge-
wicht mitbringt, 
hatte der Ball im 
Verhältnis wenig 
Eigengewicht. Da-
her musste der 
Ball tempogenau 
gespielt werden 
und durfte die am 
Ende der Wippe 
befindliche Plexig-
lasscheibe (wenn 
überhaupt) nur 
ganz leicht berühren, um die Wippe nach unten zu drücken 
und zu überwinden. In den Proben, als Redaktionsmitglieder 
die Bahnen spielten, klappte das ganz gut, Kandidat Patrick 
hatte jedoch etwas weniger Feingefühl und setze alle Versuche 
zu stark gegen die Plexiglasscheibe. 7 Punkte, „Glocke“!
Auch Steffen Henssler kam zunächst nicht klar, berichtete spä-
ter, dass es nicht damit gerechnet hätte, dass der Ball auf dem 
Rasen so schnell rollen würde. Doch er schaffte es mit dem 4. 
Versuch, konnte aber erst im 6. Versuch einlochen. Trotz der 
drehenden Flügel, stellte die Windmühle keine große Hürde 
dar. Beide benötigten 3 Versuche und so kam es am Vulkan 
zur Entscheidung. Nur ein Schlag Differenz versprach Span-
nung und Kandidat Patrick legte vor. Neben einigen wirklichen 
Fehlversuchen, kam das „Minigolfpech“ dazu. Zwei Bälle er-
reichten den Zielbereich, fielen jedoch nicht ins Loch, sondern 

Achim Braungart Zink als Schiedsrichter beim Spiel 
„Fußball-Minigolf“

Blick auf die Bahnen beim „Fußball-Minigolf“

MAIKE HAUPT IM KIKA-EINSATZ 

Foto: ©Bavaria Entertainment GmbH

Bereits am 30.10.2017 war 
Jugend-Nationalspielerin 
Maike Haupt für den DMV 
im TV-Einsatz unterwegs. 
Sie trat als Gastjurorin für 
den KiKA bei der Sendung 
„Schrott or not?“ auf. Der 
Dreh hat Maike viel Spaß 
gemacht und wir dürfen uns 
auf die Ausstrahlung der 
Sendung im Frühjahr 2018 
freuen. Mehr darf an dieser 
Stelle noch nicht verraten 
werden, wir werden aber 
rechtzeitig vor Sendetermin 
mit offiziellem Pressetext und 
den Pressefotos des KiKa 
wieder informieren. 

Das Foto zeigt Maike anläss-
lich des Drehs mit der Exper-
tin Laura Kampf und Mode-
rator Johannes Büchs.

Text: Achim Braungart Zink
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Berlin, 04.11.2017 - Um 10.00 Uhr trafen Stefanie Blender-
mann, Jasmin Ehm, Achim Braungart Zink, Walter Erlbruch, 
Dennis Kapke, Oleg Klassen, Marcel Noack und Sebastian 
Piekorz am Bundesmi-
nisterium des Innern in 
Berlin ein. Der Grund? 
Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière hatte mit 
Einladung im Oktober die 
DMV-Athleten des erfolgrei-
chen WM-Teams 2015 in Lahti 
zur Überreichung des Silbernen 
Lorbeerblattes eingeladen.

Das Silberne Lorbeerblatt ist die 
höchste sportliche Auszeichnung 
der Bundesrepublik. Mit Urkunde 
vom 05. Oktber 2017 hatte Bun-
despräsident Frank-Walter Stein-
meier das Silberne Lorbeerblatt 
an die 11 Teilnehmer/innen der 
WM 2015 verliehen, nun sollte 
also die feierliche Überreichung 
stattfinden, die um 11:00 Uhr 
durch eine musikalische Ein-
leitung des Klassischen Bläser-
quintetts des Bundespolizeiorchesters Berlin startete.

Leider konnten Anne Bollrich, Melanie Hammerschmidt und 
Alexander Geist aus persönlichen und beruflichen Gründen 
nicht an den Festlichkeiten teilnehmen. Begleitet wurden die 

Spielerinnen und Spieler 
von DMV-Präsident Dr. 

Gerhard Zimmermann 
und DMV-Vizepräsident 

Michael Löhr.
Die Ehrung mit dem Silber-

nen Lorbeerblatt geht jedoch 
nicht nur mit den sportlichen 

Erfolgen einher. Sauberer 
Sport, Fair Play und Vorbild-

funktion durch charakterliche 
Eignung werden ebenso als Be-
wertungsmaßstab angesetzt. Das 
betonte auch Thomas de Maiziè-
re in seiner Festrede und freute 
sich, dass er an diesem Tag das 
Lorbeerblatt an Athleten aus 
Sportarten überreichen durfte, 
die sonst nicht so im Mitteil-
punkt der Berichterstattung 
stehen. „Sie haben die Me-
daillen für sich gewonnen, 
für Ihren Verein, ihren Ver-

band, aber auch für Ihr Land“, stellte de Maizière heraus und 

Die Auszeichnung in der Herrenversion links und rechts 
in der Damenversion

WM-TEAM 2015 ERHÄLT 
Silbernes Lorbeerblatt in Berlin 
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TEAM4ONE ist offizieller Ausrüster des DMV-Nationalkaders. 
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Merry Christmas
WE WISH YOU A

machte klar, dass mit den Erfolgen 
für die Bundesrepublik vor allem 
für den Nachwuchs, aber auch für 
die Gesellschaft eine Vorbildfunk-
tion einhergeht.
In kurzen Interviews gab Mode-
rator Dr. Karsten Holland den 
Sportlerinnen und Sportlern die 
Möglichkeit, von ihrem Sport 
zu erzählen. „Minigolf zeichnet 
sich dadurch aus, dass es - im 
Vergleich zu anderen Sportar-
ten - auch in höherem Alter noch 
leistungsmäßig gespielt werden 
kann“, berichtete Oleg Klassen 
und fügte mit einem sympathi-
schen Schmunzeln hinzu: „… wie 
man an Walter sieht.“

Die sehr gelungene Überreichung 
endete mit der Nationalhymne 
und anschließendem Stehbuffet, 
bei dem einige Smalltalks unter 
den Athleten interessante Infos 
hervorbrachten. 
Die Zahl des Tages, die bereits Moderator Dr. Karsten Holland 
in seiner Ankündigung faszinierte, stammte an diesem Tag von 
Fallschirmsprung-Weltmeister Stefan Wiesner. Bereits 12.000 
Mal ist Wiesner in seiner Karriere gesprungen, eine fast unfass-
bare Zahl. Für den Weltmeister von 2014 ist das Fallschirm-

Stolze Gesichter nach der Verleihung

springen eben schon zur Normalität geworden. Wäre doch 
interessant mal festzuhalten, wie viele Schläge ein Minigolfer 
inklusive Training in seiner Karriere so auf die Bahnen bringt…

Text: Achim Braungart Zink
Fotos: DMV, BMI
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Weihnachten steht vor der Tür und sobald die stressige Zeit 
des Weihnachtsshoppings in überfüllten Innenstädten vorbei ist 
und die Wohnung und der Weihnachtsbaum geschmückt ist, 
nutzen viele Menschen die Zeit, um ein wenig Ruhe zum Jah-
resabschluss zu finden. Spazieren gehen, Zeit mit der Familie 
verbringen, oder einfach mal wieder ein gutes Buch lesen, 
das sind nur einige der Dinge, die in dieser Zeit ge-
nutzt werden, um sich vom Arbeitsalltag zu lösen und 
die Gedanken schweifen zu lassen. Passend dazu findet 
sich seit Kurzem auf der Internetseite des DMV ein kom-
plettes Archiv der DMV-Verbandszeitschriften seit 1974! 
Von den ersten Loseblattsammlungen in Textform bis hin zu 
den heutigen Ausgaben stehen insgesamt über 200 Ausga-
ben in PDF-Form zum Stöbern zur Verfügung und zeigen tolle 
Erinnerungen aus der Verbandsgeschichte. 
So macht Weihnachten doppelt Spaß! 

Also, liebe Leserinnen und Leser, schaut doch mal rein: 
http://minigolfsport.de/verband.php?subpage=16&title=
Verbandszeitschrift 

Eure Redaktion

LESESTOFF FÜR DIE WEIHNACHTSZEIT 
Archiv der DMV-Verbandszeitschrift 

LESEPROBE: BAHNENGOLFER 6/1985 
Europa-Cup 1985 in der Schweiz 

...Fünf Damen- und neun Herrenteams aus acht Nationen hat-
ten gemeldet; etwas weniger als in den Jahren zuvor. Titel-
verteidiger in beiden Kategorien waren mit Steinen und Mainz 
deutsche Teams, so daß hier noch je eine zweite Mannschaft 
zugelassen war: Harden berg Pötter und der Stuttgarter Sport-
club. Spätestens dienstags zum Training waren dann auch 
alle Teams anwesend; es fehlten Dijon, Castellanza, Mailand 
sowie die Schweizer Mannschaften aus Grenchen und Bur-
gdorf. Letztere hatten jedoch von den Ausscheidungsturnie-
ren und aus sonstigen Trainingstagen genügend Vorsprung in 
Bahnenkennt nissen. 
Trainingsabschluß war am Donnerstag um 16 Uhr. Mit zwei 
Bussen fuhren sämtliche Teilnehmer dann zur nahen Grenze 
nach Frankreich, wo der Grenz fluß eine wirklich malerische 
Gegend durchfließt. Dann wurde die 1.300 Meter hohe Was-
serscheide Neuchätel mit Alpensicht angefahren, bevor es in 
das Uhrenmuseum zu Apero ging. Nach Be grüßungsreden 
von Vertretern der Ge meinde, des Verbands, des ausrichten-
den Vereins und des IGBV wurden dann die Meisterschaften 
für eröffnet erklärt. 
Nach der ersten Wettkampfrunde am nächsten Morgen lagen 
dann auch prompt die Titelverteidiger auf den Spit zenrängen: 
Steinens Damen hatten 92 erzielt, Grenchen folgte mit 93; 

der 1. MGC Mainz lag vor Burgdorf (Schweiz) an der Spitze. 
Nach den ersten vier Run den hatte Steinen dann 23 Punkte 
Vor sprung vor Salzburg (Österreich). 
Grenchen hatte zwar versucht, den ei nen Punkt Rückstand aus 
der ersten Runde wettzumachen und die Führung zu überneh-
men; als dieses aber nicht klappte, zog dann auch Salzburg 
vorbei. Zwar waren es ja nur zwei Punkte, Har denberg als 
Vierter oder Castellanza als Fünfter würden in das Spitzentrio 
nicht mehr eindringen können. Bei den Her ren führte Mainz 
mit neun Punkten Vor sprung vor Burgdorf und schon deutlich
vor Rot-Gold Wien, welche aber den Stuttgarter SC knapp hin-
ter sich hatte. Mailand und Umeä (Schweden) mußten
sich noch gegen Dijon (Frankreich) um die nächsten Final plät-
ze wehren, die finnische Mannschaft «Turun Ratagolfseuna
» sowie die holländische Vertretung «RMC de Holeridders» wa-
ren schon so gut wie ausgeschieden...

Die Fortsetzung des Artikels findet Ihr im Bahnengolfer der 
Nummer 6 aus dem Jahr 1985 im Archiv der DMV-Verbands-
zeitschrift.

Bilderseite zum Artikel aus dem Bahnengolfer 6/1985  >>

h i s t o r i e
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Die Aufgaben der Vorstände in unseren Minigolfvereinen wer-
den immer komplexer. Deshalb hat der DMV, gemeinsam mit 
dem Landes Sportbund Sachsen, eine ganzheitliches Qualifi-
zierungskonzept entwickelt, das einerseits den Richtlinien des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) entspricht, aber 
andererseits auch auf die Bedürfnisse kleiner Vereine und die 
Besonderheiten des Minigolfsports eingeht.

Die DMV Vereinsmanager Ausbildung vermittelt neben dem 
benötigten Basiswissen für eine gelingende Vereinsarbeit auch 
Inhalte, die über Grundlagen hinausgehen. Die Ausbildung 
qualifiziert Vorstände in Vereinen und Verbänden unter ande-
rem in folgenden Aufgabenfeldern: Führung, Recht, Finanzie-
rung, Marketing, Organisation und Risikomanagement.

Die Lizenzausbildung ist auf sechs Module, die 
jeweils von Freitag bis Sonntag in Werdau statt-
finden, ausgelegt. Die Teilnehmenden schließen 
die Ausbildung mit der Anfertigung und Verteidi-
gung einer Hausarbeit, die ein konkretes Projekt 
in ihren Vereinen oder Verbänden zum Thema 
hat, ab. Die Lizenz wird wie eine Übungsleiter-Li-
zenz durch die Landessportbünde gefördert. 

Im Oktober war es dann endlich soweit! Vom 
20. – 22.10. fand der erste Teil der Ausbildung 
statt. Am Freitagabend eröffnete Hans Joachim 
Gleß, Fachbereichsleiter Bildung des LSB Sach-
sen, das erste Modul mit dem Thema: Strukturen 
des organisierten Sports. Die Teilnehmenden 
lernten, wie der Sport in Deutschland organisiert 
ist und welche Bereiche der Politik und öffentli-
chen Verwaltung für den Sport zuständig sind. 
Hierbei waren die Teilnehmenden von der wirt-
schaftlichen Bedeutung des Sports, als größte  

        Bürgerorganisation Deutschlands beeindruckt.

VEREINSARBEIT BRAUCHT AUSBILDUNG  
Die erste Vereinsmanager Ausbildung des DMV startet in Werdau 

Die Teilnehmer der Ausbildung bei einer Gruppenaufgabe

b r e i t e n s p o r t
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Am Samstagvormittag stand das Thema „Ehrenamt (neu) ge-
stalten“ auf dem Programm. 
Die Demokratietrainer Jens Kirsch und Frank Vogel vom LSB  
Sachsen erarbeiteten mit den Teilnehmenden die Phasen des 
ehrenamtlichen Engagements und die daraus folgenden Ma-
nagementaufgaben der Vereinsvorstände.
Den Rest des Samstags und am Sonntagvormittag ging es um 
das Thema „Grundlagen der Personalführung im Sportverein“ 
mit Prof. Dr. Alexander Hodeck von der Universität Hamburg.

Das 2. Modul fand vom 1. – 3. Dezember statt. 
Am Freitagabend eröffneten Jens Kirsch und Frank Vogel das 
Modul mit einem Workshop zum Thema: „Demokratie im 
Sport“. Am Samstagvormittag ging der Workshop mit dem 
Thema: „Konfliktmanagement und Kommunikationstraining“ 
weiter. 

Den Rest des Moduls übernahm Olivia Wohlfart von der Uni-
versität Leipzig. Die Teilnehmenden erhielten bei ihr Einblick in 
die Grundlagen des „Projekt- und Eventmanagements“.

Am 19. Januar geht es dann mit dem „dicksten Brocken“ der 
Ausbildung weiter. Dann steht das ganze Wochenende das 
Thema Vereinsrecht, mit Rechtsanwalt André Zschocke, auf 
dem Programm. 

Text und Fotos:  
Frank Vogel

b r e i t e n s p o r t

  Tantogardens 2015
G = 32, H = 37, S = 1,5, D = 37,3

  Tantogardens 2016
G = 68, H = 34, S = 43, D = 38,3

  World Champion 2011
Walter Erlbruch
G = 60, H = 30, S = 22, D = 37,5

  Brücken-Ass 3
klein G = 43, H = 81, S = 17, D = 37,5
groß G = 61, H = 81, S = 17, D = 42,0

  Illertissen 2017
klein G = 53, H = 50, S = 75, D = 37,3
mittel G = 60, H = 50, S = 75, D = 39,0
groß G = 75, H = 50, S = 75, D = 42,5

U NSERE
NEUHEITEN:

201720172017

GmbH

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

www.minigolf-reisinger.de

Sport Reisinger
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Zusammen mit dem Partner Novitas BKK präsentierte sich der 
Deutsche Minigolfsport Verband am 24.09.2017 bereits zum 
2. Mal beim Kessenicher Herbstmarkt in der ehemaligen Bun-
deshauptstadt Bonn. Die DMV-Präsentationsbahn stand dabei 
diesmal nicht für die reine Präsentation des Sports im Vorder-
grund, sondern lud zu einer besonderen Challenge ein. Unter 
dem Motto „Du hast 5 Versuche, wie viele Asse schaffst Du?“ 
sollten die Besucher ihr Minigolfgeschick unter Beweis stellen. 
Bei mindestens einem Treffer kam man in die Verlosung der 
Gewinnspielpreise. Als Hauptpreis wartete dabei ein Mini-
golf-Starterset (Schläger, Balltasche, 5 Bälle) auf einen glück-
lichen Gewinner. Zusätzlich wurde 
für den Teilnehmer mit den meisten 
Treffern ein Pokal ausgespielt, der 
„Novitas BKK Asse-Pokal“.

Zahlreiche Teilnehmer versuchten 
ihr Glück, teilweise bildete sich eine 
kleine Schlange hinter dem Ab-
schlag. Schließlich waren am Tag 
der Bundestagswahl viele Menschen 
auf der Straße, die sich dann prompt 
von der Minigolfbahn angezogen 
fühlten. Christina Thelen sorgte bei 
ihrem ersten Außeneinsatz für den 
DMV mit ihrer launigen Art und stets 
einem Lächeln auf den Lippen für 
gute Stimmung bei den Teilnehmern. Achim Braungart Zink 
gab den Interessierten weitere Informationen rund um den Mi-
nigolfsport und vermittelte an die Vereine der Region.

Während der Großteil der Teilnehmer mindestens einen Tref-
fer erzielte und damit in den Lostopf kam, konnte der andere 
Teil mit einem kleinen Trostpreis seinen Ärger schnell vergessen 
und sich den weiteren Attraktionen des Herbstmarktes widmen.
Als dann eine Woche später der Gewinner des Hauptpreises 
ausgelost wurde, staunten Frank Bautz (Abteilungsleiter Kun-
denservice der Novitas BKK in Bonn) und Achim Braungart Zink 
(Generalsekretär des DMV) nicht schlecht. Ausgerechnet der 
beste Teilnehmer und damit Gewinner des Asse-Pokals wurde 
auch als Gewinner des Hauptpreises gezogen. Dieser Zufall 
bedarf zwar eine Menge Glück, angesichts der Leistung von 

4 Assen aus 5 Versuchen hatte sich 
Cedric Lorent aus Königswinter den 
Preis jedoch auch verdient. Dement-
sprechend glücklich zeigte sich der 
Gewinner bei der Preisübergabe 
in der Novitas BKK-Geschäftsstelle 
in Bonn und versprach, das Mini-
golf-Starterset zukünftig ausgiebig 
einzusetzen. Wir sagen „Herzlichen 
Glückwunsch!“

Text: Achim Braungart Zink
Fotos: DMV

Informationen zum DMV-Partner Novitas BKK: 
http://www.minigolfsport.de/verband.php?
subpage=19&s=13&t=Novitas%20BKK

b r e i t e n s p o r t

Der Aufbau der Minigolfbahn auf dem Bonner Herbstmarkt

GLÜCKLICHER HERBSTMARKT-GEWINNER
erhält Minigolf-Starterset als Hauptpreis
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[  H O M Ö O P A T H I E .  ]

GESUND BLEIBEN.

Jetzt Mitglied werden und Vorteile sichern.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

Frank Bautz |        0228 20147 72 |        frank.bautz@novitas-bkk.de

24-Stunden-Service: 0800 664 8233 (gebührenfrei) 

GESUND BLEIBEN.NATÜRLICH

20 Euro 
Bonusgutschrift 

für Ihre Mitglied-

schaft in einem 

Minigolfverein. 

Kombinieren Sie Schulmedizin mit Homöopathie. 

Unser Wahltarif, das FlexCheck-Startguthaben 

und homöopathische Arzneimittel für Kinder 

machen es möglich – und das kostenlos.

Wir beraten Sie gerne. 

Sprechen Sie uns an.
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Der BGC Bremen ist der erste Verein des Projektes „Minigolf in 
den Schulsport“. Aufgrund seiner Erfahrungen im Schulsport 
wurde der Verein als Pilotverein ausgewählt. Steffen Gefreyer, 
der Breitensportbeauftragte des BGC Bremen, betreut das Pro-
jekt als Schulsportkoordinator des Vereins.

Nach intensiven Gesprächen über Sinn und Zweck dieses 
neuen Angebots, mit dem Vorstand der Freien Evangelischen 
Bekenntnisschule (FEB) Bremen, konnte Steffen die FEB als Pi-
lotschule gewinnen.
Ziel des Projekts ist es, den Minigolfsport vermehrt in den Schul-
sport einzubinden. Hierzu wurden bereits 2016 in einem Juni-
orteamseminar der DMJ Bahnen entwickelt, die mit typischen 
Materialien einer Sporthalle gebaut werden können. Bis zum 
Beginn des 2. Schulhalbjahres entwickelt der DMV, gemeinsam 
mit dem BGC Bremen eine Internetseite 

für SportlehrerInnen. 

Diese Seite 
bietet fertig 

konz ip ier-
te Unter-
richtsein-
heiten für 
die Inte-
g r a t i o n 
des Mini-
golfsports 

in den 
r egu lä r en 

Spor tun ter-
richt. Sportleh-

rerInnen können 
sich kostenlos an-

melden und diese Unterrichtseinheiten herunterladen, gleich-
zeitig erhalten sie die Kontaktdaten von Vereinen in der Nähe 
ihrer Schule, die Unterstützung für Schulen anbieten. 
Darüber hinaus bietet die Internetseite einen Leitfaden für Pro-
jekttage, an denen SchülerInnen gemeinsam mit einem Mini-
golfverein, ihren Sportunterricht selbst gestalten können. 

Dann war der Tag gekommen, an dem Steffen Gefreyer und 
Frank Vogel (Vizepräsident Breitensport des DMV) mit einer 
hochmotivierten 4. Klasse der FEB starten konnten. Es wurden 
verrückte Bahnen aufgebaut wie „Um die Ecke“, „Flipper“, „Ge-
birgslauf“, „Canyon“ oder „Türchen“. All diese Bahnen wurden 
ausschließlich mit Gegenständen aus der Turnhalle aufgebaut, 
als Zielloch diente ein abgeklebtes Viereck aus Kreppband. Es 
ist erstaunlich, wie viel aus relativ wenig Material gezaubert 
werden kann. Respektvoll schauten die SchülerInnen den Par-
cours an.  
Nach einer kurzen Einführung ging es endlich los, die Schüle-
rInnen begaben sich an die improvisierten Bahnen. Zwei Stun-
den dauerte der etwas andere Sportunterricht, alle SchülerIn-
nen waren mit Eifer und sehr viel Spaß dabei. 
Zum Schluss wurden die Hindernisse gemeinsam wieder abge-
baut. Das gute Feedback der SchülerInnen und SportlehrerIn-
nen bestätigte das Interesse an dem Schulsportangebot. 
Die FEB wird sie gerne in ihren Sportunterricht einbauen.

Unser Fazit: Eine gelungene Vorstellung in der man die Freude 
der Kinder spürte. Das macht Hoffnung und ließ sowohl Frank 
als auch Steffen zufrieden nach Hause fahren.

Text: Steffen Gefreyer, Frank Vogel
Fotos: Frank Vogel

ALLES WAS DIE TURNHALLE HERGIBT - 
 Projekt „Minigolf in den Schulsport“ 

b r e i t e n s p o r t
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  Papier ist unsere 
 Leidenschaft

KONZEPT
DESIGN 
DRUCK

Papier ist für uns das Größte! 
Deshalb sind Sie bei uns genau 
richtig, wenn es um Werbebei-
lagen, Kataloge, Zeitschriften, 
Broschüren und personalisierte 
Mailings geht. 

Fordern Sie jetzt Ihr unverbind-
liches Angebot an: 0951/188-601

www.mgo-druckereien.de

ANZEIGENPRODUKTION
CROSSMEDIA-PUBLISHING

WERBE- UND 
VERLAGSDRUCK

AGENTUR
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Einen ganz besonderen Besuch stattete DMV-Generalsekretär 
Achim Braungart Zink der Minigolfanlage Oesede in Georgs-
marienhütte im Oktober diesen Jahres ab. Die Sterngolfanla-
ge in der mit knapp 32.000 Einwohnern bewohnten Stadt im 
Südwesten des Landkreises Osnabrück hatte in den vergan-
genen Jahren vor allem durch die „Coole Schule“ Schlagzei-
len geschrieben, eine Schülerfirma, die die Anlage seit nun 
6 Jahren in Eigenregie betreibt. Das tolle Projekt blieb auch 
dem DMV nicht verborgen und so wurde durch das DMV-Prä-
sidium der „Coolen Schule“ im vergangenen Jahr die Ehrung 
als Minigolf-Botschafter überreicht (siehe Minigolf Magazin 
Nr. 5/2016). Beim Verleihungsbesuch im September 2016 bot 
Achim Braungart Zink an, für eine Trainingseinheit mit den 
Schülerinnen und Schülern wiederzukommen. Dieses Verspre-
chen löste er nun ein.

Der Empfang auf der Mini-
golf-Anlage war gewohnt herz-
lich, so waren neben den Schü-
lern auch die „Macher“ des 
Projektes, Sozialpädagoge Ralf 
Ingenpass, Schulleiter Mark 
Reinhardt und Lehrer Thomas 
Hamm anwesend, der den Welt-
meister von 2013 in einer kur-
zen Begrüßungsrede willkom-
men hieß. Eine tolle Idee des 
seit 2016 vor Ort bestehenden 
Vereins MC Georgsmarienhütte 
um Reinhard Pfeffer und Erwin 
Beneking spiegelte sich bei den 
Teilnehmern des Trainings wi-

der. Nicht nur einige  Schülerinnen und Schüler der „Coolen 
Schule“ waren anwesend, der Verein hatte die Trainingsstunde 
auch bei den benachbarten Vereinen beworben, sodass auch 
Jugendliche des VfB Osnabrück anwesend waren, um von den 
Erfahrungen des Welt- und Europameisters zu profitieren.

So kamen am Ende 12 Interessierte zusammen, die von Achim 
Braungart Zink in einer kleinen Vorstellungsrunde erst ein-
mal nach Ihrer Vorerfahrung im Minigolf und ihrem Interesse 
an anderen Sportarten und Hobbys befragt wurden. Tennis, 
Schwimmen, Fußball, das Interesse der Kids zeigte ein breites 
Portfolio an Aktivitäten. „Was glaubt ihr denn, was das Wich-
tigste beim Minigolfsport ist?“, fragte Weltmeister Braungart 
Zink die Kids und bekam auch gleich die richtige Antwort: „Die 
Technik, also Tempo und Richtung!“ Bei dem umfangreichen 

Ballmaterial, das heutzuta-
ge zur Verfügung steht, gerät 
im täglichen Training auf den 
Anlagen dieser Fakt oftmals 
in den Hintergrund. Viele ver-
schiedene Bälle werden jungen 
Spielerinnen und Spielern oft 
zu früh angeboten, bevor diese 
überhaupt ein Schlaggefühl in 
Form von Tempo und Richtung 
entwickelt haben. Dann fehlt 
vor allem die Schlageinschät-
zung und damit die Fähigkeit, 
Fehler auch selbst erkennen zu 
lernen.

Daher stellte Braungart Zink 

b r e i t e n s p o r t
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TRAINING MIT DEM WELTMEISTER 
Achim Braungart Zink zu Besuch bei der „Coolen Schule“

Achim Braungart Zink erklärt den Interessierten worauf es beim Mini-
golf ankommt
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Die Teilnehmer beim Tempotraining

b r e i t e n s p o r t
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bei der anschließenden Praxisphase Übungen für Tempo- und 
Richtungstraining in den Vordergrund. Eine Gruppe versuchte 
sich zunächst darin an einer ebenen Bahn den Ball zwischen 
dem Loch und dem Endkreisrand zum Liegen zu bekommen, 
die zweite Gruppe versuchte mit dem richtigen Tempo be-
stimmte eingegrenzte Bereiche auf einer Steigung zu „treffen“. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, vor allem bei den nicht so 
minigolferfahrenen Kids konnte man die Fortschritte 
sehr schnell sehen. „Man muss gar nicht so fest spie-
len, wie man denkt“, ein Satz, den man als Minigolfer 
schon dem ein oder anderen Publikumsspieler emp-
fohlen hat, war während der Übung durch die persön-
liche Erfahrung der Teilnehmer zu hören.

In der zweiten Übung sollten die Kids dann durch Hin-
dernisse spielen. Vor allem die Ausrichtung des Schla-
ges, also die genaue Position von Körper und Schläger 
zum Ball, auch mit Anpassung von verschiedenen Ab-
schlagspunkten wurde ausgiebig trainiert. Kombiniert 
mit unterschiedlichen Schlaggeschwindigkeiten merk-
ten die Teilnehmer sehr schnell, dass die Koordinati-
on der Schlagbewegung sehr komplex ist und kleine 
Abweichungen, die bei hastigen und schnellen Bewe-
gungen meist öfter auftreten, erhebliche Auswirkungen auf die 
Genauigkeit haben.

Mit diesen Erfahrungen fand zum Abschluss ein kleines Teame-
vent statt. Mit nur einem Ball und 35 Schlägen „Startguthaben“ 
im Gepäck spielten drei bunt gemischte Teams darum, mit 
dem Startguthaben die meisten Bahnen zu bewältigen. Dabei 
mussten sich die Teammitglieder nach einer festgelegten Rei-

henfolge immer abwechseln, sodass im Verlaufe der Bahnen 
jedes Teammitglied mal einen Schlag vom Abschlag machte, 
oder mal putten musste, niemand jedoch zwei Schläge in Folge 
machte. Mit viel Spaß und Engagement, und teilweise bereits 
erkennbarem Teamgeist durch gegenseitige Hilfestellungen  
und Beratungen, schaffte es das beste Team am Ende bis zur 
Bahn 17 in den Zielkreis. Ein beachtliches Ergebnis!

Den Kids hat es sichtbar Freude gemacht und auch die Neue 
Osnabrücker Zeitung beobachtete für einen Zeitungsbericht 
die Trainingsstunde, die anschließend bei einem lockeren Bei-
sammensein mit Bratwurst und Salaten einen schönen Aus-
klang fand.

Text: Achim Braungart Zink
Fotos: Erwin Beneking, Ralf Ingenpass
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sichtlich überraschten Ex-Bundestrainer für dieses Engagement 
überreichte. Neitzke selbst war es, der Braungart Zink für die 
Saison 2002 in den Nationalkader berief und damit dessen 
persönliche Erfolgsgeschichte beeinflusste.

Beide waren sich jedoch einig, dass die eigentlichen Stars an 
diesem 08.10.2017 die 120 Teilnehmer waren. Ein Ballset 

Die Minigolf-Stadtmeisterschaft in Menden ist vielen Minigol-
fern in den letzten Jahren aus der Presse bekannt geworden. 
Kein geringerer als der ehemalige DMV-Bundestrainer und 
DMV-Vizepräsident Reinhard Neitzke rief das Turnier vor 10 
Jahren mit der tatkräftigen Unterstützung der Betreiberfamilie 
Ohrmann ins Leben. Dass sich das Turnier 10 Jahre später in 
der Größenordnung von 120 Teilnehmern etabliert hat und 
damit auch einen festen Platz im Veranstaltungskalender der 
Stadt Menden genießt, hatte Neitzke damals selbst nicht für 
möglich gehalten. Auch die Unterstützung der Westfalenpost 
mit zahlreichen Berichten rund um das Turnier hat sicherlich 
einen großen Anteil daran. Doch vor allem der Name von 

Reinhard Neitzke als Ex-Welt-
meister im Minigolfsport 

wirkt nach außen.

Und genau das 
war auch ein 
Grund, warum 
zum Jubiläum 
der DMV-Ge-
ne ra l s e k r e t ä r 
Achim Braungart 
Zink zu Besuch 
kam. Im Gepäck 

hatte er die Ehrung 
als Minigolf-Bot-

schafter, die er dem 

b r e i t e n s p o r t

10 Jahre 
Stadtmeisterschaft 

in Menden

120 Teilnehmer beim 
Jubiläumsevent

120 TEILNEHMER BEI 
 Minigolf-Stadtmeisterschaft in Menden 

Achim Braungart Zink mit Reinhard Neitzke
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aus vier Anlagenbällen, ein 
Anlagenschläger und viel 
Ehrgeiz, mehr braucht es 
nicht, um beachtliche 
Ergebnisse auch mit 
offiziellen Wettkampf-
regeln auf die Bahnen 
zu bringen und das bei 
teilweise regnerischen 

Bedingungen. 33 Schlä-
ge hatte am Ende der Ge-

winner der Herrenkategorie, 
Nick Brinkschulte, auf dem 

Protokoll stehen. Am Tag zuvor, 
bei der Qualifikationsrunde schaffte Sven Biermann sogar 32 
Schläge, dasselbe Ergebnis mit dem auch Achim Braungart 
Zink außer Konkurrenz die Runde beendete. Celine Schubert 

b r e i t e n s p o r t

Sieger Damen:
Simone Schulte - 36

Sieger Herren:
Nick Brinkschulte - 33

Sieger Jugend:
Celine Schubert - 47

schaffte bei den Kids mit einer 47er-Runde den Sieg und bei 
den Damen überzeugte Simone Schulte mit 36 Schlägen. Da-
bei fiel auf, dass die Trainingsstunden ihre Wirkung hinterlie-
ßen. Labyrinth über Bande, gezielter Schlag durchs Rohr, Mit-
telhügel ohne Publikumshilfen, für viele der Teilnehmer keine 
unlösbare Aufgabe … Respekt!

Achim Braungart Zink zeigte sich begeistert von der Atmosphä-
re vor Ort und beeindruckt von der Organisation der Veran-
staltung durch Familie Ohrmann. Bereits mit Saisoneröffnung 
wird der Termin für die Stadtmeisterschaften den Besuchern 
kommuniziert, die ganz Ehrgeizigen trainieren dann regelmä-
ßig auf der Anlage und bereiten sich so auf die Stadtmeister-
schaft vor. Und das lohnt sich, denn immerhin warten Gewinne 
im Gegenwert von 4-stelligen Summen auf die Teilnehmer, u.a. 
Essensgutscheine, Jahreskarten für die Minigolfanlage u.v.m. 

Fazit: Die Stadtmeisterschaft in Menden ist ein 
tolles Turnier mit vielen begeisterten Hobby-Mi-
nigolfern, die außerhalb des organisierten Mini-
golfsports den sportlichen Wettkampf suchen. Das 
Turnier selbst ist gut organisiert, die Stimmung gut 
und das Turnier wird jährlich größer. Die große 
Aufgabe für den DMV wird es zukünftig sein, Wege 
zu finden, um dieser großen Freizeitbewegung 
eigene Mehrwerte anzubieten, um ihnen einen 
Platz in den Strukturen des organisierten Sports zu 
schaffen.

Text: Achim Braungart Zink
Fotos: Martina Dinslage

Siegerfoto der Stadtmeisterschaft

Produktion und Vertrieb
 von Minigolf- und 

Miniaturgolf- Anlagen, 
Adventuregolf und 

Pit-Pat.

Anlagenzubehör

Bahnensanierung durch 
unser Fachpersonal

Birdiebag 
jetzt in vielen Farben wieder 

lieferbar !

Tel. + 49 (0) 751/22 919
www.gamenfun.de

service@gamenfun.de

     Ballneuheiten 2017/5 

Ravensburg Fledermaus  
                  G= 36 H= 45, S= 0

Endlich wieder lieferbar.
Sehr temperaturkonstant 

Ravensburg DM Abt. 1 Bochum
G= 43, H= 36, S=27

Ravensburg 868 klein
                                  G= 43, H= 70, S= 34
Vorlage war ein WC Erlbruch, jedoch 
konstanter

Game´N Fun Ruff Golfshop KG
Bleicherstr. 16 A
88212 Ravensburg

Größtes Sortiment an 
Schlägern 
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In Vorbereitung auf die Senioren-Europameisterschaft 2018 in 
Portel (Portugal), die auf den Systemen Filz und Miniaturgolf 
stattfinden wird, hatte der Seniorenausschuss einen Kaderlehr-
gang auf Filz in der Minigolfhalle des S-centrum Hotel in Decin 
geplant.
Natürlich war die Anreise für einige etwas beschwerlich aber 
zu der späten Jahreszeit sollte kein Wetterrisiko eingegangen 
werden. Vor Ort waren die Bedingungen allerdings sehr gut, 
kurze Wege, dadurch viel Zeit für das Wesentliche.

18 Kaderspielerinnen und -spieler sind der Einladung gefolgt. 
Zusätzlich nahm der designierte Seniorenbundestrainer Micha-
el Bamberg, der gemeinsam mit Roman Kobisch die sportliche 
Leitung übernahm, an der Maßnahme teil. Am Freitag hatten 
bis zum Abend alle die Anreise geschafft und zum großen Teil 
auch schon ein paar Schläge trainieren können und Bekannt-
schaft mit dem für viele doch ungewohnten Belag gemacht. 
Am Abend wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 
Seniorenreferenten Robert Kullick begrüßt und über die Abläu-
fe der kommenden beiden Tage informiert.
Anschließend ging es zunächst zu einem gemütlichen Beisam-
mensein.

Am Samstagmorgen wurde erst einmal 90 Minuten in Grup-
pen trainiert um die Anlage noch näher kennen zu lernen. Im 
Anschluss daran wurde eine erste Zählrunde gespielt, um eine 
kleine Standortbestimmung zu bekommen.
Die Mittagspause nutzten Michael und Roman, um auf einigen 
Bahnen ein paar Stationen für ein gezieltes Schwerpunkttrai-
ning vorzubereiten. Anschließend wurde in Gruppen an sieben 

Stationen intensiv nach den Schwerpunkten Temposchläge und 
Pötten auf Filz trainiert. Das forderte den Teilnehmern schon 
einiges an Konzentration ab, denn nach einem Durchgang an 
allen Stationen (nach ca. 70 Minuten) freuten sich alle Teilneh-
mer auf eine kleine Pause und etwas frische Luft.
Nach der Pause wurde in einem Teamwettbewerb das Trainier-
te umgesetzt. Dabei kam auch etwas Stimmung auf und der 
anstrengende Tag wurde etwas aufgelockert. Zum Abschluss 
wurde versucht dann noch eine weitere konzentrierte Zählrun-
de auf das Papier zu bringen. Nach acht Stunden intensiven 
Trainings waren alle dann doch etwas erschöpft und man freu-
te sich auf den gemeinsamen Abend. Hier zahlte sich dann 
wieder die Wahl des Lehrgangs aus. Kurze Wege bedeutete, 
die Minigolfhalle im ersten Stock, Zimmer und Dusche im vier-
ten Stock und das Abendessen im fünften Stock. Alles unter 
einem Dach.

Am Sonntagmorgen dann Wettkampfsimulation: 45 Minuten 
einschlagen und anschließend zwei Zählrunden. Zum Ab-
schluss folgte eine Feedbackrunde mit insgesamt sehr positiver 
Resonanz. Wie geplant konnte Robert um 13:00 die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf ihre teilweise doch ziemlich weite 
Heimreise schicken.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern einige neue Erkenntnisse, was taktisches und pött-
technisches Verhalten auf Filz angeht, vermittelt wurden. Ein 
kleiner Schritt zur Konkurrenzfähigkeit auf diesem System. 

Text: Robert Kullick
Foto: Michael Bamberg

DMV-SENIORENKADERLEHRGANG
 vom 20. – 22.10.2017 in Decin (Tschechien) 
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In den vergangenen Jahren ist der Arbeitsaufwand im DMV-
Büro in Bonn stetig gewachsen. Datenschutz, Versicherungen, 
Controlling, Drucksachenstelle, Bearbeitung der DMV-Home-
page, Vorbereitungen zum Breitensporttag uvm. sind nur ei-
nige der Themen, die es notwendig machten, eine Entlastung 
durch eine erweiterte Personalstelle zu schaffen. Mit dem ange-
kündigten Ausscheiden von Sebastian von Block als Leistungs-
sportreferent mussten darüber hinaus Themen wie Kaderbe-
arbeitung (Athletenvereinbarung, Schiedsvereinbarungen, 
Kaderlisten) etc. neu geordnet werden. 
Nachdem die Bundesversammlung 2017 die Weichen gestellt 
hatte, konnte im April die Bewerbungsphase starten. Zusam-
men mit Vizepräsident Frank Vogel und Jugendsekretär Tobias 
Heintze sichtete Generalsekretär Achim Braungart Zink 36 Be-
werbungen, führte 6 Vorstellungsgespräche und fand schließ-
lich mit Beginn 01.07.2017 mit Christina Thelen die geeignete 
Mitarbeiterin für das DMV-Büro in Bonn.
Mittlerweile ist Tina seit fast einem halben Jahr bei uns, die 
Probezeit ist vorbei, sie hat sich gut eingearbeitet und ist vielen 
Ansprechpartnern der Vereine und Landesverbände bereits be-
kannt. Zum Jahresabschluss möchten wir sie mit dem folgen-
den kleinen Interview auch allen Leserinnen und Lesern des 
Minigolf Magazins näher bekannt machen und einen kleinen 
Einblick in ihre tägliche Arbeit geben.

Tina, stelle Dich doch bitte unseren Leserinnen und Le-
sern kurz vor.
Gerne! Ich heiße Christina Thelen, kurz Tina, bin 30 Jahre 
alt und komme aus dem schönen Sankt Augustin. Seit dem 
01.07.2017 arbeite ich beim Deutschen Minigolfsport Verband 

FRISCHER WIND IM DMV-BÜRO
 Interview mit Christina Thelen 

in Bonn. Vorher habe ich einige Jahre bei meinestadt.de in 
Köln und anschließend bei der Firma rahm (Dienstleister für 
Hilfsmittel) gearbeitet.

Wie bist Du auf den DMV aufmerksam geworden und 
welche Erwartungen hattest Du vor dem Beginn Deiner 
Arbeit an den Sportverband als Arbeitgeber und Deine 
Aufgaben?
Ich habe hin und wieder nach einer neuen Herausforderung 
gesucht, die mich mehr fordert. Da ich jeden Tag pendeln 
musste und sich durch Umstrukturierungen mein Aufgaben-
bereich verkleinert hatte, habe ich Ausschau gehalten, ob ich 
einen ansprechenden Job im näheren Umkreis finde. Dabei 
bin ich auf die Ausschreibung des DMV gestoßen, die mich 
neugierig auf die Arbeit in einem Verband gemacht hat. Die 
Aufgaben deckten sich nur zu einem kleinen Teil mit dem, was 
ich bisher gemacht habe, aber um sich weiterzuentwickeln 
sucht man natürlich nie genau dasselbe was man bisher ge-
macht hat. Ich war sehr gespannt auf die neuen Aufgaben die 
auf mich warteten.

Wie verlief die Einarbeitung und welche konkreten Auf-
gaben bearbeitest Du bereits?
Meine Einarbeitung lief strukturiert und übersichtlich ab. Zu 
Beginn habe ich einen umfassenden Überblick über alle Be-
reiche des Verbandes in einer ausführlichen Präsentation er-
halten, was mir den Einstieg total erleichtert hat.  Bereits wäh-
rend meiner Einarbeitung bin ich recht schnell in verschiedene 
Aufgabenbereiche eingearbeitet worden, die ich dann auch 
verantwortlich übernommen habe. Dazu gehört z.B. die Bear-
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Ich habe eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung und 
etwas gesucht, an dem ich wachsen kann. Ich habe hier viel-
seitige und tolle Aufgabenbereiche die meine Arbeit abwechs-
lungsreich und interessant machen. Ich habe hier auf jeden 
Fall voll ins Schwarze getroffen :)
Durch die persönliche Verbindung zum Sport, die meine Kolle-
gen und die Vereine und Landesverbände als „Kunden“ habt, 
sind alle mit Herz und Seele bei der Sache um das große Gan-
ze großartig zu machen. Das motiviert ungemein und ich freue 
mich jeden Tag wieder ins Büro zu kommen.

Möchtest Du zum Abschluss den Leserinnen und Lesern 
noch etwas mitteilen?
Ich freue mich, Eure direkte Ansprechpartnerin für alle allge-
meinen Anfragen und die bereits konkret beschriebenen The-
men zu sein. Ich versuche immer eine Antwort oder eine Lö-
sung zu haben, und wenn ich diese nicht ad hoc habe, melde 
ich mich natürlich mit den richtigen Informationen zurück. 
Abschließend möchte ich Euch allen aber auch noch frohe 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünschen!

Liebe Tina, vielen Dank für das kurze Interview. Wir freu-
en uns, mit Dir frischen Wind an Bord zu haben und auf 
die weitere Zusammenarbeit.

Interview geführt von:
Achim Braungart Zink

Vom Verzicht auf einen unrechtmäßig gegebenen Strafstoß in 
der Kreisliga bis zum Verleih von eigenem Equipment an Geg-
ner im Medaillenkampf bei Olympia: Fair Play hat viele Ge-
sichter und ist in der Welt des Sports ein unverzichtbarer Wert. 
Es schafft Vorbilder – egal ob in der örtlichen Sporthalle oder 
am Fernsehbildschirm vor Millionen von Zuschauern. Für die 
fair handelnden Athleten/innen, Trainer/innen, Schiedsrichter/
innen und ehrenamtlich Tätigen ist ihr Verhalten oft eine Selbst-
verständlichkeit, die zum Miteinander im Sport einfach dazu 
gehört.

Außergewöhnlich fairer Einsatz verdient jedoch Anerkennung, 
davon sind der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und 
der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) überzeugt. 
Deshalb vergeben sie auch in diesem Jahr wieder den Fair 
Play Preis des Deutschen Sports. Mit ihm werden nicht nur 
Fair Play-Aktionen – von der einen „großen Geste“ bei einem 
sportlichen Topereignis bis zum dauerhaften Einsatz und En-
gagement im Verein vor Ort – ausgezeichnet. Er will auch alle 
Sportlerinnen und Sportler ermutigen, sich weiter für ein faires 
Miteinander einzusetzen.

Über die Preisträger in den beiden Kategorien „Sport“ und 
„Sonderpreis“ entscheidet eine Fachjury. Nominierungen kann 
jeder einreichen! Deshalb sind alle Sportbegeisterten aufgeru-

fen, bis zum 31. Dezem-
ber 2017 ihre Anwärter 
auf den Fair Play Preis 
des Deutschen Sports 
2017 unter www.fair-
playpreis.de oder über 
info@fairplaypreis.de 
zu nominieren.

Die Verleihung des Fair 
Play Preises 2017 wird 
im Rahmen des Biebri-
cher Schlossgesprächs 
im Frühjahr 2018 in 
Wiesbaden stattfin-
den. Wer zuerst die späteren Gewinner vorschlägt, wird zur 
Preisverleihung eingeladen und darf sich auf einen festlichen 
Abend im Schloss Biebrich freuen.

 Kontakt: 
 Deutsche Olympische Akademie
 Isabel Flory
 E-Mail: info@fairplaypreis.de
 Tel.: 069-6700231

FAIRNESS ZEICHNET SICH AUS – BEIM FAIR PLAY 
PREIS DES DEUTSCHEN SPORTS 

Noch bis zum 31. Dezember 2017 online Favoriten nominieren 

beitung des Themas „MinigolfCard“. Das beginnt mit der Be-
antragung der Card beim Deutschen Sportausweis, über den 
Versand von vorübergehenden Ersatzbescheinigungen bis hin 
zum Versand der fertigen Karten inkl. der Gutscheine. Auch 
das Minigolf-Leistungsabzeichen in Gold liegt in meinem Ver-
antwortungsbereich. Ich erstelle die Urkunden und versende 
sie mit den Abzeichen. Zentrale und häufige Themen sind dar-
über hinaus die Pflege der DMV-Homepage, des Facebook-Ka-
nals und der zentralen Datenbank des DMV, damit verbunden 
derzeit auch vorübergehend die Bearbeitung der Passzentrale. 
Versand von Drucksachen anhand eingehender Bestellungen, 
Anmeldungen zur Trainerausbildung, Lizenzausstellungen, Ka-
derunterlagen … es gibt schon eine Menge zu tun. 

Wie waren denn Deine ersten Erfahrungen der ersten 
fast 6 Monate?
Ich hatte bereits mit sehr vielen Ansprechpartnern von Verei-
nen, Landesverbänden oder mit Funktionären des DMV Kon-
takt und wurde sehr herzlich aufgenommen. Dafür möchte ich 
mich bei allen bedanken, auch für die Geduld, die sicherlich 
am Anfang dazu gehört, wenn mal etwas nicht so schnell funk-
tioniert, wie gewohnt, z.B. bei notwendigen Rückfragen. Ich 
fühle mich auf jeden Fall sehr wohl und freue mich sehr, nun 
ein Teil der Minigolfgemeinschaft zu sein.

Rückblickend betrachtet, wurden Deine Erwartungen er-
füllt? Was hast Du Dir anders vorgestellt?

v e r b a n d s g e s c h e h e n  /  a u s s c h r e i b u n g
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GIRLS CAMP 2017 
“Stärken stärken!“

“Stärken stärken“ war das Motto des 
diesjährigen Girls Camp, welches vom 
27. bis 29. Oktober 2017 in Wiesba-
den stattfand. Im Vordergrund standen 
dieses Jahr die Themen mentale Stär-
ke, Prävention sexualisierter Gewalt, 
Selbstvertrauen und Selbstbestim-
mung, wobei viele neue Eindrücke 
gesammelt werden konnten und Spaß 
und gute Laune immer präsent waren. 

Nach der Anreise der 8 Teilnehmerin-
nen am Freitagabend gab es eine 
kleine spielerische Kennenlernrunde 
und eine Einführung darüber, welche 
Programmpunkte an diesem Wochen-
ende anstanden. Da alle ziemlich 
hungrig waren, wurde anschließend 
gegessen und der Abend mit gemein-
samen Spielen und Zusammensitzen 
gemütlich abgeschlossen. 
Am nächsten Tag wurde dann be-
reits voll durchgestartet. Nach dem 
Frühstück erklärte die Sportpsycholo-
gin Kirstin Seiler im ersten Seminarteil was 
Mentale Stärke beim Minigolfsport und ganz im Allgemeinen 
ausmacht. Um direkt ins Thema einzusteigen wurde gleich am 
Anfang ein kleiner Wettkampf in Form eines Spiels veranstaltet 
um eine Drucksituation, ähnlich wie sie auch zum Beispiel bei 
einem Minigolfturnier vorkommen kann, inszeniert. Die Auf-
gabe war nicht ganz einfach, wodurch teilweise auch mehrere 
Versuche benötigt wurden, um die Aufgabe zu erfüllen. 

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

Darauffolgend sollte sich jeder 
über die eigenen Gedanken während der Wettkampfsituation 
im Klaren werden, welche teilweise eher negativ waren. Durch 
das Wissen über Mentale Stärke, also seine Gedanken „im 
Griff“ zu haben und diese positiv zu formulieren, welches die 
Sportpsychologin an die Teilnehmerinnen weitergab, wurden 
diese negativen Gedanken durch neue positive Gedanken er-
setzt. Zusätzlich hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, 
sich ihrer Stärken bewusst zu werden um das eigene Selbstbe-
wusstsein zu stärken. 
Nachdem die Teilnehmerinnen also Bescheid wussten, wurde 
die vorherige Wettkampfsituation wiederholt. Dieses Mal aller-
dings mit gezielt positiven Gedankenvorsätzen, die sich jeder 
individuell auf einen Zettel schrieb. Und siehe da, die Aufga-
be wurde mit Bravour gemeistert! Durch das verändern der 
Gedanken wurden sofortige Fortschritte erkennbar. In ihrem 
Vortrag zeigte Kristin unter anderem auch, wie man sich gut 
auf einen Wettkampf vorbereiten kann und wie man mit ei-
ner regelmäßigen Routine vor und während eines Wettkampfs 
Stresssituationen vermeiden kann. Zum Schluss konnten der 
Sportpsychologin direkt auch gezielte Fragen zum Thema ge-
stellt werden, welche sie gerne beantwortete und zu denen sie 
individuell zusätzliche Tipps geben konnte.

Nach einer stärkenden Mittagspause ging es dann auch direkt 
weiter mit dem sportlich aktiven Teil des Girls Camp. Der Ju-
Jutsu Trainier Patrick Alasovic zeigte den Teilnehmerinnen, wie 
sie sich in bedrohlichen Situation verhalten und gegebenen-
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Die Jugendseiten der DMJ werden gefördert vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
(BMFSFJ) aus Mitteln des Kinder- und  Jugendplans des 
Bundes (KJP). 

falls selbst verteidigen sollten. Hierbei wurde immer abge-
wechselt zwischen Theorie, in der die einzelnen Stufen der 
Selbstverteidigung erklärt wurden, und der Praxis, bei der 
die Teilnehmerinnen jeweils in Zweiergruppen den theo-
retischen Teil praktisch anwenden konnten. Am Ende wur-
den auch die einzelnen Fragen der Teilnehmerinnen be-
antwortet, wodurch auch dieser Seminarteil zu Ende ging.
Am Abend gingen dann alle zusammen ins Bowling Center, 
um den Tag gemeinsam mit Spaß und noch etwas Action 
ausklingen zu lassen. 
Sonntagmorgen startete dann der letzte Tag und somit der 
letzte Seminarteil des Girls Camp. Hierbei ging es um das 
Thema Prävention sexualisierter Gewalt, über das uns die 
DMJ Ansprechpartnerin für PSG, Bianca Raith, mit einer vor-
bereiteten Präsentation einen Überblick darüber verschaffte, 
was man mit diesem Begriff überhaupt alles meint. Nachdem 
die Vielseitigkeit des Begriffes geklärt war, wurde erst richtig 
deutlich wie präsent das Thema auch in unserem Sport doch 
leider ist. Gemeinsam mit Bianca und der Gleichstellungs-
beauftragten des DMV und Seminarleiterin Simone Kohfeld 
konnten wir hier in sehr offenen und vertrauten Gesprächen 
über Probleme, Ängste und Erfahrungen sprechen. 

Mit dem Ziel, solche Erfahrungen in Zukunft nicht mehr ma-
chen zu müssen, wurden gemeinsam Anregungen und Vor-
schläge gesammelt, um das DMV/DMJ-Konzept zur Prävention 
sexualisierter Gewalt zu erweitern. 

Nach einer kurzen Abschlussrunde machten sich alle wieder 
auf den Weg nach Hause, mit großer Vorfreude auf das hof-
fentlich im nächsten Jahr wieder stattfindende Girls Camp.

Sarah Schumacher

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?

•Bianca Raith – Ansprechpartnerin "Prävention 
  sexualisierte Gewalt"

•Tobias Heintze – Jugendsekretär 

•Simone Kohfeld – Gleichstellungsbeauftragte

JUNIORTEAM-SEMINAR
Verein(t) gegen Neonazismus und Diskriminierung im Sport 

Vom 3. bis 5. November dieses Jahres traf sich das DMJ-Ju-
niorteam zum insgesamt achten Mal, diesmal in der Duisbur-
ger Sportschule Wedau. Mit dabei waren acht motivierte junge 
Engagierte, darunter mit Melissa Krane auch ein neues Ge-
sicht, sowie mit Patrick Mentzel ein verdientes Mitglied, für das 
dieses Seminar aus Altersgründen leider das Letzte als Juni-
orteam-Mitglied war. Darüber hinaus hatten noch Katharina 
Fischer, Patricia Gras, Manuel Szablikowski, Johannes Lieber, 
sowie Jan und Lars Becker den Weg nach Duisburg gefunden. 
Leider waren auch zwei kurzfristige krankheitsbedingte Aus-
fälle zu beklagen.

Für den inhaltlichen Teil sorgte neben Tobias Heintze vor al-
lem Frank Vogel, der in Sachsen im Projekt „Verein(t) für De-
mokratie“ engagiert ist. Dieses Projekt bietet neben Semina-
ren zu den von uns behandelten Themen Konfliktberatung, 
Diskriminierung und Neonazismus 
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Die Jugendseiten der DMJ werden gefördert vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
(BMFSFJ) aus Mitteln des Kinder- und  Jugendplans des 
Bundes (KJP). 

Vom 3. bis 5. November dieses Jahres traf sich das DMJ-Ju-
niorteam zum insgesamt achten Mal, diesmal in der Duis-
burger Sportschule Wedau. Mit dabei waren acht motivierte 
junge Engagierte, darunter mit Melissa Krane auch ein neues 
Gesicht, sowie mit Patrick Mentzel ein verdientes Mitglied, für 
das dieses Seminar aus Altersgründen leider das Letzte als Ju-
niorteam-Mitglied war. Darüber hinaus hatten noch Katharina 
Fischer, Patricia Gras, Manuel Szablikowski, Johannes Lieber, 
sowie Jan und Lars Becker den Weg nach Duisburg gefunden. 
Leider waren auch zwei kurzfristige krankheitsbedingte Ausfäl-
le zu beklagen.

Für den inhaltlichen Teil sorgte neben Tobias Heintze vor allem 
Frank Vogel, der in Sachsen im Projekt „Verein(t) für Demokra-
tie“ engagiert ist. Dieses Projekt bietet neben Seminaren zu 
den von uns behandelten Themen Konfliktberatung, Diskrimi-
nierung und Neonazismus auch Seminare im Bereich Engage-
ment-Förderung an.
Am Freitagabend ging es nach der Anreise als lockeren Ein-
stieg erst einmal asiatisch Essen, wo vor allem das Ankommen 
und Kennenlernen im Vordergrund stand. Nach dem Frühstück 
am Samstagmorgen (das für zwei Teilnehmer aufgrund eines 
nicht funktionierenden Weckers leider ausfiel) begann der ei-
gentliche Seminarteil.

Nach einer kurzen Vorstellung seines Projektes hielt Frank ei-
nen Vortrag über die Ideologie der Neonazis, wie man im Be-
sonderen Mitglieder der sogenannten „Identitären Bewegung“ 
erkennt und ihnen am besten entgegentritt, sowie welche Sym-
bole, Zahlen und Slogans von Neonazis genutzt werden.

Danach ging es fließend zum Thema Diskriminierung über, 
wo wir in Gruppenarbeiten anhand von Fallbeispielen lernten, 
Diskriminierung zu erkennen und ihr gezielt entgegen zu wir-
ken. Außerdem wurde veranschaulicht, welche Auswirkungen 
Diskriminierung für die Opfer hat.

Nach diesem ersten Seminarteil ging es zum Ausgleich zum 
vielen Sitzen in den nahegelegenen Kletterpark, um neben un-
seren Gehirnen auch unsere Muskeln zu beanspruchen. High-
light des Kletterparks war der mehr als 1,7 km lange Mara-
thon-Parcours, der von Manuel und Johannes in etwas mehr 
als zwei Stunden absolviert wurde. Der Rest von uns versuchte 
sich dagegen mit teils mehr, teils weniger großem Erfolg an 
den kürzeren Parcours.

Am späten Nachmittag wurde die erste Planung für die Semi-
nare im nächsten Jahr vorgenommen, in denen wir vor-
aussichtlich die Erstellung eines kurzen Imagefilms für die 
Minigolf-Jugend in Angriff nehmen werden. Der Abend 
wurde dann beim Italiener mit Pizza und Pasta, sowie 
etlichen Runden Scharade ausklingen gelassen.
Am Sonntagmorgen folgte schließlich der letzte Semi-
narteil des Jahres, indem es um Konfliktmanagement 
ging. Dazu wurden wir zuerst über die Wahrnehmungs-
schwellen unseres Gehirns aufgeklärt und wie daraus 
Missverständnisse entstehen, da diese mit Abstand der 
häufigste Grund für Konflikte sind. Darauf folgte ein Teil 
zum Thema Framing, indem es darum ging, wie un-
ser Gehirn abstrakte Begriffe mit Erfahrungen und real 
existierenden Dingen entweder positiv oder negativ 
besetzt. Anhand von zwei Beispielen sollten wir dann 
selbst erkennen, wie sich z.B. die Politik dieses Framing 
zu Nutze macht.

Abschließend durften wir anhand einer gestellten Situation die 
Ursachen eines Konflikts suchen und Verbesserungsvorschläge 
einbringen, wie der Konflikt hätte vermieden werden können.

Nach der abschließenden Feedbackrunde endete ein sehr 
schönes und erkenntnisreiches Seminar-Wochenende. Für den 
Rest des Jahres bleibt uns jetzt noch die Vorfreude auf span-
nende Seminare im nächsten Jahr!

Jan Becker
DMJ-Juniorteam
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Die Jugendseiten der DMJ werden gefördert vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
(BMFSFJ) aus Mitteln des Kinder- und  Jugendplans des 
Bundes (KJP). 

j u g e n d s e i t e n

TEAM-BUILDING 
am Rande des Ruhrpotts

Es ist wieder soweit und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ge-
nug Gelegenheit, um neben den nationalen und internationa-
len Maßnahmen des Sportjahres den Schwerpunkt auf den Be-
reich „Team-Building“ zu legen, die jugendbildenden Aspekte 

in den Vordergrund 

zu stellen und die sozialen Kontakte unter den Jugendkader-
spielerinnen und -spielern zu fördern. Neun Athletinnen und 
Athleten folgten der Einladung des Jugendbundestrainers Phil-
ipp Lewin und des 2. Vorsitzenden Spitzensport Michael Löhr in 
die Duisburger Sportschule Wedau: Selina Krauss, Yelizaveta 
Romanyak, Silvio Krauss, Ole Biegler, Steven Weiß, Lauro Klö-
ckener, Kenny Marc Schmeckenbecher, Ole Riewe und Patrick 
Barz.

Nach einer pünktlichen Anreise der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer stand die Begrüßung unseres externen Ehrengasts an: 
Michael Randl, ehemaliger Eisschnellläufer, konnte im vergan-
genen Jahr bei der Allgemeinen Klasse in Portugal erste Kon-
takte zum Minigolfsport knüpfen und diese intensivierten sich 
nun im Jugendbereich. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
erhielten die teilnehmenden Jugendlichen einen ersten Impuls 
zum Thema „Team-Building“ von dem erfahrenen Team-Buil-
ding- und Motivationscoach. Mit zahlreichen kleineren Spiel-
chen lernten sich die Spielerinnen und Spieler gegenseitig 
besser kennen. Hierbei wurde viel Wert daraufgelegt, dass die 
Spiele im Team lösbar waren. Der Abend endete mit einem 
lockeren Erfahrungsaustausch, der die sozialen Kontakte der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander fördern und 
die Berührungsängste abbauen sollte.  

Der zweite Tag stand dann vorwiegend unter dem Motto „Ak-
tivitäten“. Nach dem Frühstück beschäftigten sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit der Frage, wie der Begriff „Team“ 
eigentlich definiert ist. Hier sind die Athletinnen und Athleten 
zu dem Schluss gekommen, dass die drei folgenden Oberbe-
griffe von zentraler Bedeutung sind: Kommunikation, Ziel und 
Kreativität. Nach dieser ersten theoretischen Frage ging es ab 
in die Turnhalle, wo Michael Randl den Jugendlichen soge-

nannte „Movement Preps“ zeigte. Mit diesen kleinen Übungen 
können die Spielerinnen und Spieler einerseits die Muskulatur 
über den Winter fit halten und nicht „einrosten“, andererseits 
sie aber auch zum Aufwärmen bei der Wettkampfvorbereitung 
einsetzen. 
Im Anschluss daran beschäftigten sich die teilnehmenden Ju-
gendlichen mit Brain-Fitness-Übungen, bei denen sowohl die 
Koordination im Fokus stand, aber auch die Kommunikation 
mit den anderen Teammitgliedern. Hier wurde den Spielerin-
nen und Spielern relativ schnell klar, dass sie nur zu ihrem 
Ziel gelangen, wenn sie direkte Absprachen treffen und zwi-
schenzeitlich sich in die Perspektive ihrer Teamkolleginnen und 
-kollegen versetzen. Nach zahlreichen Versuchen - bei denen 
immer wieder über mögliche Taktiken und Verbesserungsmög-
lichkeiten diskutiert wurde - erzielten sie letztendlich ein starkes 
Resultat. 
Nach diesem Programmpunkt wurden die Athletinnen und 
Athleten dann sportlich richtig gefordert. In einem 25-minüti-
gen „Zirkeltraining“ konnten sie noch mal alles geben, bevor 
es am Abend zu einer Runde Bowling ging. In gemütlicher At-
mosphäre konnte die Koordination geschult und in zahlreichen 
Gesprächen (sportliche) Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Der Abschluss des lehrreichen und interessanten Wochenen-
des bildeten weitere Team-Aufgaben, bei denen nochmals 
deutlich wurde, wie zentral die Kommunikation untereinander 
ist und dass das gemeinsame Ziel nur erreicht werden kann, 
wenn alle an einem Strang ziehen. 
In der abschließenden Evaluationsrunde ließen alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Team-Building-Lehrgangs das 
Wochenende Revue passieren, reflektierten zufrieden das Er-
lebte und gaben der Teamleitung Feedback für die zukünftigen 
Lehrgänge. Wir freuen uns schon drauf!

Tobias Heintze
Jugendsekretär
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1. Vorsitzende/r gesucht! 
 

Die 1. Vorsitzende der Deutschen Minigolfsport Jugend, Elke Rath, wird sich im Februar aus 
persönlichen Gründen leider nicht mehr zur Wahl stellen. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n Engagierte/n mit Führungskompetenz und 
Gestaltungswillen. Die wiederkehrenden Tätigkeiten umfassen: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu unserer Arbeit sind im Minigolf-Magazin, auf unserer Homepage 
(http://minigolfsport.de/jugend.php) und bei Facebook (www.facebook.com/DMJnow) zu finden. 

Der 2. Vorsitzende Spitzensport Michael Löhr (spitzensport@minigolfjugend.de) und 
Jugendsekretär Tobias Heintze (sekretaer@minigolfjugend.de) stehen bei Fragen sehr gerne zur 
Verfügung. 

 

gez. die Vorstandschaft der Deutschen Minigolfsport Jugend, im Dezember 2017 

Tätigkeit Zeitumfang Erläuterung 
1. Repräsentation der DMJ nach innen und 
außen 

Ca. 6 Tage/ Jahr JLP, DJM, dsj-VV 

2. Präsidiumsmitglied im DMV 
• Präsidiumssitzungen 
• Bundesversammlung 
• Allgemeine Präsidiumsarbeit 

  
2 WE / Jahr  
1 WE /Jahr  
2 Stunden / Monat  

3. Vergabe, Koordination und Kontrolle des 
Arbeitsablaufes innerhalb des DMJ-
Vorstands 

2 Stunden / Monat  

4. Vorsitz in den Arbeitstagungen und im 
Jugendausschuss 

• Einladung und Ausrichtung der DMJ 
- Arbeitstagung (im Frühjahr jeden 
Jahres) mit LV-Vertretern 

• Einladung und Ausrichtung 
Arbeitstagung im Vorstandskreis (im 
Herbst jeden Jahres) 

 
 

 

1 WE / Jahr 
 
 

Vorbereitung 3 
Stunden 

1 WE / Jahr Vorbereitung 3 
Stunden 

5. Erstellung der Haushalts - Etats  5 Stunden / Jahr In Absprache mit der 
Schatzmeisterin und 
den Ressortleitern 

6. Allgemeine Tätigkeiten 2 Stunden / Monat nach Bedarf 
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3.  Was war das Motto des diesjährigen Girls 
Camp (mit Umlauten)?

  _ _ _ _ _ _ _ 
  _ _ _ _ _ _ _ 

2. Wie hieß das 7. Spiel bei Schlag den Henssler?
       (Mit Doppelkonsonant)

    _ _ _ _ _ _ _ _ -
  _ _ _ _ _ _ _ _

5.  Wie hieß die Verbandszeitschrift im Jahr 1985?

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wissen Sie die richtigen Antworten? Schreiben Sie die 
Lösungen Buchstabe für Buchstabe auf die Linien. 
Die roten Felder bilden in der Reihenfolge der Fra-
gen ein Lösungswort. Kleiner Tipp: Viele finden Sie 
in diesem Heft.

Das Lösungswort senden Sie bitte per Postkarte an: 

Deutscher Minigolfsport Verband
Siemensstraße 36
53121 Bonn

oder per Mail an: 
minigolfmagazin@minigolfsport.de
Betreff: Quiz

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 6  
tolle Preise, bereitgestellt von Fun-Sports GmbH und 
Game ‘N Fun, bei denen wir uns für die Unterstüt-
zung herzlich bedanken möchten.

Einsendeschluss ist der 15.03.2018

Viel Glück!

l ö s u n g s w o r t : 

_ _ _ _ _  

H.-J- Thölke (Murnau)
Norbert Weis (Sand a. Main)
Helmut Henkel (Hannover) 

Uwe Mylius (Walsrode)
Thomas Jansen (Ingolstadt)
Manfred Sassenberg (Mainz)

Die Preise werden in den 
nächsten Wochen zugesandt. 

Das Lösungswort lautete:
MELODIE

Gewinner der letzten Ausgabe:

-quiz

4.  Was erhielt das WM-Team von 2015 vom 
       Bundesinnenminister in Berlin?

  silbernes  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

q u i z

1. Wo fand die Stadtmeisterschaft statt, bei de
      Reinhard Neitzke als Minigolf-Botchafter 
      geehrt wurde?

    _ _ _ _ _ _  

33
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nungsabend mit Mu-
sik und Begrüßungs-
essen, Unterkünfte 
für‘s Schiedsgericht, 
Helfer und deren Ver-
pflegung, Material 
und Hardware für das 
Turnierbüro, Ergebni-
saushänge, Festschrift 
und zum Abschluss 
auch noch der Festa-
bend für die Siegereh-
rung, Pokale, Medail-
len, Blumen und vieles 
mehr. 
Zum Glück hat der 
Bürgermeister einen 

Bittbrief für die Firmen und Geschäfte der Stadt erstellt, mit 
dem sich dann die Mitglieder des Orga-Teams in Brunsbüttel 
auf den Weg machten und das Glück hatten, dass eine ordent-
liche Summe zusammen gekommen ist, mit dem dann etwas 
großzügiger an manche Ausgaben heran gegangen werden 
konnte (hat sich auf jeden Fall beim Bufett am Festabend be-
merkbar gemacht), denn auch wenn jeder Teilnehmer seine 
Startgebühr mit einbringt, so ist immer noch ein Fragezeichen 
zwischen Einnahmen und Ausgaben einer solchen Großver-
anstaltung.
Dazu kam dann auch noch die Idee auf, alle Bahnen mit den 
Zelten aus Homburg abzudecken (das war auf jeden Fall eine 
blendende Idee, es bringt unheimliche Ruhe in den Turnier-
ablauf, denn das Wetter spielt nicht den ganz grossen Pro-
blemfaktor), also war nur noch zu planen, wie kommen die 
Zelte aus dem Süden in den Norden und da brachte sich unser 
Sportfreund Daniel Christ mit ins Spiel und konnte uns diese 
Aufgabe dankenswerterweise abnehmen.
Rechtzeitig vor dem Beginn der Veranstaltung waren dann zum 
Glück alle Planungen abgeschlossen. Die Anlage zeigte sich in 
einem würdigen Bild und bildete den Rahmen für eine Veran-
staltung, die dank des MGC Brunsbüttel und seinen Mitglie-
dern, sowie allen Helfern aus den Vereinen des SHMV genau 
das wurde, was es werden sollte, eine gelungene Deutsche 
Meisterschaft 2017!
Der MGC Brunsbüttel, die Stadt Brunsbüttel und alle Sponso-
ren grüßen die Teilnehmer.

Text und Fotos: Bernd Kunz

Vor 3 Jahren wurde ich von 
meinem damaligen Sport-
wart Brandt während einer 
DMV-Sportausschussitzung 
angerufen und er stellte mir 
die Frage, ob Schleswig-Hol-
stein einen Ausrichter für 
die Abteilungsmeisterschaft 
Miniaturgolf 2017 stellen 
könnte. Da diese Frage noch 
vor der Vollversammlung an 
mich heran getragen wurde, 
hatten wir die Chance über 
Telefon- und Mailumfrage 
einen Kandidaten ausfindig 
zu machen. 2 Vereine ka-
men ins Gespräch: der MGC 
Olympia Kiel und der MGC Brunsbüttel. In beiden Vereinen 
wurde kontrovers über dieses Thema diskutiert und man stellte 
sich die Frage :“Können wir das überhaupt wuppen?“ Denn 
in beiden Vereinen ist die Altersstruktur in den Jahren ange-
stiegen. Und außerdem, wer hat überhaupt soviel Wissen und 
Erfahrung um so eine Großveranstaltung zu planen und mit 

den zur Verfügung stehenden Personen diese durchzuführen. 
Der MGC Olympia Kiel strich die Segel und zog eine mögliche 
Bewerbung zurück. Auch der MGC Brunsbüttel zweifelte eher 
an seinen Fähigkeiten als das
eine Zustimmung möglich gewesen wäre. Da ich ja in den letz-
ten Jahren schon mehrere DMs aktiv mitgestaltet hatte, habe 
ich zumindestens vorgeschlagen als Orga-Leitung mein Wissen 
und meine Erfahrung mit einzubringen und darum gebeten 
eine Entscheidung bis zur nächsten SHMV-Vollversammlung zu 
fällen. Mit vielen Fragezeichen versehen hatte der Vorstand des 
MGC Brunsbüttel dem Verband dann seine Zustimmung zur 
Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft gegeben.
Dann ging die Planung los. Ich brachte zur ersten Orga-Sit-
zung im Vereinshaus auf dem Platz des MGC Brunsbüttel einen 
Orga-Plan mit, um mit dem anwesenden Gremium um Wolf-
gang Möller, Armin Piest, Jens Bardenhagen, Knut Brodersen, 
Rainer Grohse, Michael Christ, sowie meiner Person (später 
kam auch Wolfgang Burmester (Bad Oldesloe) dazu), die not-
wendigen Aufgaben abzuarbeiteten.
Vor allem waren die anfallenden Kosten ein großes Thema, 
denn es sind viele Dinge zu beachten, Zelte zum unterstellen, 
Verköstigung während der Woche, Toilettenwagen, Material 
zur Bahnenreinigung, Schirme für Sonne oder Regen, Eröff-

a u s  d e m  s h m v

System Miniaturgolf 2017 in Brunsbüttel

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN  

1. Vorsitzender des SHMV Bernd Kunz

Alle Sieger der DM Miniaturgolf in Brunsbüttel

Die Anlage in Brunsbüttel ist startklar für die DM System Miniaturgolf
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M&G KUH 
KO - KOE - COW
In Klein & Dick

7cm | 70sh | 44g/65g • KX/GX
9cm | 70sh | 44g/65g • KX/GX
13cm | 69sh | 41g/61g • KX/GX
15cm | 69sh | 41g/61g • KX/GX
19cm | 72sh | 44g/65g • KX/GX
29cm | 72sh | 44g/65g • KX/GX

17€/18€

 

Anlagenbedarf von M&G Dein Sonderball von M&G 

Wir liefern alles für Ihre Minigolf-
anlage. Pro� tieren Sie von unserer 
Erfahrung als Anlagenbetreiber auf 
drei verschiedenen Systemen.

Egal ob Vereinsjubiläum, Meister-
schaft, Starball oder „einfach nur so“. 
Mit einem Sonderball von M&G bist 
Du immer auf der richtigen Seite.

M&G Starball JWM 
2006 Simon Marti

M&G World Advanturegolf Masters

M&G World Championchips 2017

M&G Minigolf Nettetal 
2017

M&G Starball SwSM 2017 
Peter Eriksson
Schnellere Abstufung zum Starball 
Andersson

43cm | 37sh | 54g
Lackiert | Raulack | Roh

37cm | 35sh | 66g
Lackiert | Roh

2 cm | 50 sh | 34 g
Lackiert | Mattlack | Roh

40cm | 42sh | 32g
Lackiert

15 cm | 38 sh | 73 g
Lackiert | Raulack | Roh

17,- €

M&G VfM Bottrop
Feiner Strukturlack

# 3 • 10 cm | 40 sh | 39 g  
# 4 • 15 cm | 39 sh | 38 g
# 5 • 19 cm | 40 sh | 39 g
# 6 • 22 cm | 37 sh | 39 g
# 7 • 25 cm | 39 sh | 41 g

17,- €

17,- €

17,- €

M&G Starball AsO 2012 
Achim Braungart Zink
Wunderbarer Zentrierball mit 
ordentlich Tempo

77 cm | 41 sh | 37 g
Lackiert | Roh

17,- €

18,- €

M& G Minigolfbälle zum Spielen.

M&G 
Dicker Sauerländer

# -1 • 1cm | 39sh | 50g • GL/GX/GR
# 0 • 3cm | 37sh | 50g • GX/GR
# 1 • 7cm | 43sh | 48g • GL/GX/GR
# 2 • 10cm | 41sh | 49g • GR/GRR
# 4 • 19cm | 38sh | 50g • GL/GX/GR/GRR
# 5 • 23cm | 41sh | 49g • GL/GX/GR

17,- €

Online-Shop: Antiquariat:Hersteller:

www.minigolfen.de www.kultbälle.dewww.mg-minigolf.com
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Informieren Sie sich über unsere neuen attraktiven Spielangebote  
auf wasserdurchlässigem Sandkunstrasen in bekannter Spiel!Golf-Qualität:

TrendSport GmbH
Pfarrer-Gantenhammer-Ring 6
D-84184 Tiefenbach
www.trendsport-spielgolf.com

Hr. Wiese 0049 (0)171 3510354
Hr. Dirnberger 0049 (0)175 2239336
Fax 0049 (0)8705 938887
E-Mail info@trendsport-spielgolf.com

Freizeitanlagen für alle Altersklassen – unsere Kompetenz ist Ihr Erfolg!

Freizeit-Duo

Crocket-Golf
Auf einer Fläche von ca. 8 x 10 m – auch Battle-Arena genannt – müssen, wie beim Minigolf, 18 Hin-
dernisse in einer markierten Reihenfolge durchspielt werden. Die Bälle aller Spieler (verschiedene Far-
ben) bleiben auf dem Feld liegen, so dass man mit etwas Risiko auch die Bälle des Gegners vor dem 
nächsten Hindernis „ins Jenseits“ schießen kann. Gewonnen hat der Spieler, der mit den wenigsten 
Schlägen ins Cup hinter dem letzten Hindernis einlocht.

Die wohl kleinste Minigolf-Anlage der Welt ...

Fußball-Billard
Auf einem 4 x 8 m großen Billardtisch wird mit Futsal-Bällen (wird im deutschen Hallenfußball wegen der 
verminderten Sprungkraft verwendet) in Billardkugel-Optik nach den Regeln des Pool-Billards gespielt

... und der Queue ist der Fuß ...

Geringe Investitionen in Fläche und Herstellungskosten


