
Juniorteam 2.0 
Neuauftakt im  

digitalen Format 

Interviewserie Teil 5
DMJ-Funktionäre 

stehen Rede und Antwort

DMV-Bundesver-
sammlung
erstmals digital

Die Verbandszeitschrift des  Deutschen  Minigolfsport  Verbandes  | Ausgabe 5/2020

m a g a z i n

DR. GERHARD ZIMMERMANN
reflektiert das Minigolfjahr 2020   
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NORDIC
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SCANDINAVIAN

MOUNTAIN CRANBERRIES

* skandinavische  
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Partner an der Seite des DMV –  
Deutscher Minigolfsport Verband e. V.

Profitieren Sie von unserem  
Erfolgskonzept!

Gewinner des Show Star 2019 in 
der Kategorie Innovationskraft 2

Massive TV- und Kommuni- 
kationsunterstützung 2020

Ausgezeichnet als Bestseller 
2019 in der Kategorie Speiseeis 1
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Service- und Bestell-Hotline: 0800 - 101 54 21 
Fax-Nr.: 0911 - 938 38 38 
Webshop: www.froneri-schoeller.de 
E-Mail: webshop@froneri-schoeller.de

FRONERI Schöller GmbH · www.froneri-schoeller.de 
Nordwestring 201 · 90419 Nürnberg · Tel. 0800 - 101 54 21
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e d i t o r i a l

Die hohe Relevanz von Minigolf
        ALS GLOBALE FREIZEITAKTIVITÄT HAT SICH BESTÄTIGT

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Minigolffreunde,

ein Jahr wie dieses zu reflektieren, fällt mir nicht wirklich leicht. 
Zu Covid-19 denke ich, ist alles Erdenkliche in allen mögli-
chen und unmöglichen Facetten in diversen Medien berichtet. 
Mein Jahresrückblick konzentriert sich daher auf die positiven 
Effekte und Errungenschaften rund ums Minigolf in diesem 
von der Pandemie geprägten Jahr 2020.

Die im Herbst 2019 prognostizierte Entwicklung der breiten Verbesserung der 
Finanzausstattung durch Bundesmittel hat sich bewahrheitet, auch wenn die NOV-
Sprechergruppe hier so manch dickes Brett zu bohren hatte. 
Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel konnten zum Stellenausbau und zur Stärkung des Hauptamtes und 
damit zur Entlastung unserer ehrenamtlichen Strukturen im DMV und in unseren Landesverbänden effektiv genutzt 
werden. Die Trainerfinanzierung wurde erfolgreich ausgeweitet und das Leistungssportpersonal in Richtung Professio-
nalisierung weiterentwickelt. Der nächste Schritt zur Qualifizierung mit Hilfe der Trainerakademie ist eingeleitet und 
wird die Möglichkeit schaffen, hauptamtliche Minigolftrainer mit fundierter beruflicher Perspektive und auf vertraglich 
mittelfristig abgesicherter Basis zu gewinnen. Die für die Weiterentwicklung unseres Verbandes elementare Stützpunkt-
struktur nimmt Formen an, die uns für die Zukunft vorbereitet.

Auch in der Deutschen Minigolfsport Jugend wurde das sehr erfolgreich arbeitende Fachpersonal mit finanzieller 
Unterstützung durch den Bund weiter aufgestockt und kann dem wichtigen Aufgabenfeld entsprechend nun angemes-
sener honoriert werden. 

Die internationalen und nationalen Meisterschaften mussten fast ausnahmslos abgesagt werden. Durch die freigewor-
denen Mittel konnten Kaderlehrgänge in erheblich höherem Umfang als normal stattfinden. Das World Adventuregolf 
Masters ist nun als zusätzliche eigenständige Disziplin-WM etabliert und trägt der internationalen Entwicklung Rech-
nung. Für die Erringung von weiteren Medaillen für Deutschland wird eine angepasste Trainerstruktur Sorge tragen.

In den Zeiten nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hat sich die extrem hohe Relevanz von Minigolf als globale Frei-
zeitaktivität eindrucksvoll bestätigt. Mit Absicherung durch ein bundesweites Hygienekonzept wurden zahlreiche Anla-
gen in Deutschland von so vielen Freizeitspieler wie noch nie frequentiert, die sich an der frischen Luft aktiv und mit viel 
Spaß betätigt und damit wesentlich zur Vermeidung und Abmilderung von depressiven Phasen beigetragen haben.

Aus der Not geboren wurden die technischen Möglichkeiten für Online-Meetings und Home-Office aufgestockt und 
intensiv genutzt. Die Digitalisierung vieler weiterer Abläufe in unserem Verband wurde konsequent umgesetzt. Noch 
viele Jahre werden wir als Minigolf Community davon profitieren.

Das FEST kann kommen, wenn auch in veränderter Form und wir freuen uns schon jetzt auf ein spannendes neues 
Minigolfjahr mit den aus 2020 nachgeholten Junioren-Weltmeisterschaften in Murnau und den ersten Senioren-Welt-
meisterschaften aller Zeiten in Wanne-Eickel sowie den regulär für 2021 terminierten 3. Gehörlosen-Weltmeister-
schaften in Bamberg!
Ich wünsche all unseren Minigolffreunden gesegnete Festtage im engsten Kreis Eurer Lieben und ein Glückliches und 
erfolgreiches NEUES JAHR 2021!  Bleibt gesund!!

Ihr
Dr. Gerhard Zimmermann

DMV-Präsident
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TEAM4ONE ist offizieller Ausrüster des
DMV-Nationalkaders.
Von dieser Kooperation profitieren ALLE -
Landesverbände und Vereine des DMV -
sowie auch Vereins- und Hobbyspieler.

Das aktuelle Textilangebot von TEAM4ONE 
umfasst Artikel der Marken erima, JAKO, 
HAKRO und PUMA - sowie Sondermodelle 
und dies zu TOP-Konditionen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen Accessoires 
aller Art.
Gerne veredeln wir Ihnen auch alle Artikel 
mit Ihrem Vereinslogo.

Fragen Sie uns an!

● ● ●

35 % Vereinsrabatt
   auf die UVP Preise für alle Verbände,
Vereine sowie Vereins- und Hobbyspieler.   

TEAM4ONE GmbH    www.team4one.de    verkauf@team4one.de    07932 - 60650 - 0

!!! NEU !!!
Masken mit 

Eurem 
Vereinslogo

Preise auf Anfrage
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DMV-BUNDESVERSAMMLUNG  
erstmals digital durchgeführt

Nachdem die zentralen Tagungen des DMV im März 2020 
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden waren, und 
die Idee einer Präsenzveranstaltung zum Jahresende durch die 
steigenden Corona-Infektionszahlen seit Herbst wieder verwor-
fen werden musste, entschied sich das DMV-Präsidium dazu, 
erstmals in der Geschichte des Verbandes eine digitale Mitglie-
derversammlung durchzuführen.
Durch das Corona-Gesetz sind solche digitalen Mitgliederver-
sammlungen aktuell auch dann erlaubt, wenn die Möglichkeit 
nicht in der Satzung verankert ist. 
Im Vorfeld der Versammlung stand dann die Überlegung, wie 
man mit den Wahlen, die auf Antrag geheim stattfinden müss-
ten umgeht.
Die technischen Möglichkeiten sind zwar grundsätzlich gege-
ben, jedoch stellt sich die Frage nach den Kosten, der Durch-
fürbarkeit und der Möglichkeit von Vorab-Tests. 
Nach den ersten positiven Erfahrungen anlässlich der dsj-Voll-
versammlung wurde nach Rücksprache von Jugendsekretär 
Tobias Heintze mit den Organisatoren schnell klar, dass an-
gesichts der Kosten weiteren Recherchen notwendig sind und 
eine geheime Wahl ggfs. nicht auf die Schnelle sichergestellt 
werden kann.
Das DMV-Präsidium stellte daher den Antrag, die anstehenden 
Wahlen zu verschieben, um diese bei der turnusgemäß an-
stehenden Bundesversammlung im März 2021 nachzuholen, 
dann mit mehr Vorlauf und Vorbereitung und bestenfalls ersten 
Erfahrungen.
Kurz vor der Versammlung stieß Tobias Heintze noch auf ein 
kostenfreies Abstimmungstool, das die Voraussetzungen bot 
auch geheime Wahlen sicherzustellen, allerdings ohne die Si-
cherstellung eines technischen Supports bei Ausfall. Kurzerhand 
wurde nach Rücksprache mit dem DMV-Präsidenten entschie-
den, das Tool für die Bundesversammlung am 16.12.2020 
einzusetzen und zu testen, um erste Erfahrungswerte im Hin-
blick auf die Tagungen im März zu sammeln.
Die Abstimmungen verliefen reibungslos und ohne Komplikati-
onen, alle stimmberechtigten Delegierten sowie das DMV-Prä-
sidium kamen mit dem Tool klar. Die Dokumentation der Er-
gebnisse sowie die Erfahrungen aus der Versammlung werden 
nun ausgewertet und bewertet, um für die aus heutiger Sicht 
voraussichtlich ebenfalls digitalen Tagungen im März gerüstet 
zu sein.

Die Bundesversammlung selbst verlief am 16.12.2020 ohne 
großes Konfliktpotenzial. Es herrschte in fast allen Puntke sehr 
große Einigkeit, sodass die notwendigen Beschlüsse ohne gro-
ße vorherige Diksussionsrunden abgestimmt werden konnten.

Im Wesentlichen wurden folgend Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2019 wurde mit einem Überschuss von 
11.761,41 EUR für den Gesamtverband (DMV und DMJ) ein-
stimmig festgestellt und genehmigt.

2. Das Präsidium wurde einstimmig entlastet.

3. Die Entlastung des Jugendschatzmeisters wurde einstimmig 
bestätigt.

4. Der Satzungsänderungsantrag des DMV-Präsidiums zur Er-
möglichung digitaler Versammlungen wurde einstimmig ange-
nommen.

5.Der Satzungsänderungsantrag auf Ergänzung eines weiteren 
Ersatzkassenprüfers wurde einstimmig angenommen.

6. §3 Abs. 6 der Satzung wurde von der Bundesversammlung 
einstimmig auf Antrag wie folgt neu gefasst:
„Der DMV tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindli-
chen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist, ent-
schieden entgegen.“

7.Der Antrag auf Änderung der Jugendordnung zur Schaffung 
der Möglichkeit einer Berufung von kommissarischen Vor-
standsmigliedern durch den DMJ-Vorstand wurde einstimmig 
angenommen.

8. Die Amtszeit des Vizepräsidenten Spitzensport sowie des 
Schatzmeisters wurden einstimmig bis zur kommenden Bun-
desversammlung verlängert. Es erfolgt bei der kommenden 
Wahl nur eine Wahl für ein Jahr, um den regulären Rhythmus 
beibehalten zu können.

9. Die Wahlen für die Funktionen Referent*in für Öffentlicheits-
arbeit, Gleichstellungsbeauftragte*r sowie Sportwart*in wur-
den einstimmig auf die kommende Bundesversammlung ver-
schoben. Sarah Schumacher und Gabriel Geishüttner bleiben 
bis dahin kommissarisch im Amt.

10. Die 1. Vorsitzende der DMJ wurde bereits durch dei DMJ-
Vollversammlung gewählt und durch die Bundesversammlung 
einstimmig im Amt bestätigt.

11. Als weitere Ersatzkassenprüferin wurde Sabine Burkert 
(BVSA) einstimmig gewählt.

12. Die Haushalte des DMV und der DMJ für 2020 wurden 
ebenfalls einstimmig genehmigt. Trotz der Corona-Situation 
wird das Jahr mit einem Überschuss abschließen.

13. Der Termin der Bundesversammlung 2021 wurde auf den 
14.03.2021 festgelet.

Achim Braungart Zink
Redaktion Minigolf Magazin
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LIGENSPIELPLÄNE 2021  
der überregionalen Ligen veröffentlicht

Ein Ende der Corona-Pandemie ist aktuell noch nicht in Sicht, 
wir befinden uns im Lockdown mit nach wie vor hohen Infek-
tionszahlen. Wann mit erneuten Lockerungen zu rechnen ist 
und wie diese dann aussehen werden, bleibt abzuwarten. Für 
den organisierten Minigolfsport heißt es jedoch in die Zukunft 
zu blicken. 
Im Hintergrund wird in den entsprechenden Gremien des DMV 
bereits an „Notfall-Plänen“gearbeitet, um eine bessere Ent-
scheidungsfindung möglich zu machen, wann und in welcher 
Form die Saisonspiele und die DMV-Meisterschaften durch-
geführt werden können. Doch zum aktuellen Zeitpunkt bleibt 

s p o r t l i c h e s

nichts anderes, als auch eine reguläre Saison zu planen, so-
wohl im nationalen Spielbetrieb, als auch im Hinblick auf die 
internationalen Meisterschaften. 
Daher möchten wir hier die kürzlich veröffentlichten Ligenspiel-
pläne der überregionalen Ligen veröffentlichen und hoffen, 
dass wir in ein bis zwei Monaten entspannter auf die Corona-
Situation schauen können und positiv in die Minigolfzukunft 
blicken können.

Achim Braungart Zink
DMV-Sportdirektor

1. Bundesliga Nord

Herrenteams
1. MGC Göttingen I 
MGC Dormagen-Brechten I 
Niendorfer MC 
BGS Hardenberg-Pötter I 
1. BGC Wolfsburg

Damenteams
1. MGC Göttingen 
MSK Neheim-Hüsten 
MGC Dormagen-Brechten 
SG Büttgen/Uerdingen 
SG Wolfsburg/Bremen

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Goslar Miniaturgolf 
18.04.2021 Arnsberg-Neheim Beton 
02.05.2021 Wolfsburg Miniaturgolf 
30.05.2021 Wanne-Eickel Filzgolf

1. Bundesliga Süd

Herrenteams
MGC putter Künzell 
SG Arheilgen I 
1. MGC Mainz I 
1. MGC Mainz II 
1. KC Homburg-Saar I

Damenteams
SG Oberkochen/Hilzingen/Homburg 
1. MGC Mainz 
   
   
  

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Olching Miniaturgolf 
18.04.2021 Bad Wurzach Beton 
02.05.2021 Schriesheim Filzgolf 
30.05.2021 Mannheim Miniaturgolf

2. Bundesliga Nord, Staffel I

Teams
MGC Dormagen-Brechten II 
BGSV Castrop 
Bochumer MC 
BGS Hardenberg-Pötter II 
1. MSC Wesel

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Wanne-Eickel Filzgolf 
18.04.2021 Velbert-Neviges Miniaturgolf 
02.05.2021 Bochum Beton 
30.05.2021 Castrop-Rauxel Miniaturgolf 
18.07.2021 Dormagen Miniaturgolf 
05.09.2021 Wesel Beton

2. Bundesliga Süd Staffel I

Teams
BGSV Bad Homburg 
MSC Bensheim-Auerbach 
1. MGC Ludwigshafen I 
SG Arheilgen II 
MC Schriesheim I

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Ludwigshafen Miniaturgolf 
18.04.2021 Bensh.-Auerbach Beton 
02.05.2021 Bad Homburg Beton 
30.05.2021 Schriesheim Filzgolf 
18.07.2021 Arheilgen Miniaturgolf 
05.09.2021 spielfrei
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2. Bundesliga Nord, Staffel II

Teams
1. MGC Göttingen II 
MSK Neheim-Hüsten I 
TSV Salzgitter 
Tempelhofer MV 
MGC Olympia Kiell

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Göttingen Miniaturgolf 
18.04.2021 Berlin Beton 
02.05.2021 Bad Münder Filzgolf 
30.05.2021 Salzgitter Miniaturgolf 
18.07.2021 Kiel Miniaturgolf 
05.09.2021 Arnsberg-Neheim Beton

2. Bundesliga Süd Staffel II

Teams
MGC Murnau am Staffelsee 
BGC Neutraubling 
OMGC Ingolstadt 
TG Höchberg 
BGC Heilbronn I

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Neutraubling Miniaturgolf 
18.04.2021 Höchberg Miniaturgolf 
02.05.2021 Murnau Beton 
30.05.2021 Ingolstadt Beton 
18.07.2021 Heilbronn Miniaturgolf 
05.09.2021 Bamberg Filzgolf

3. Bundesliga Nord, Staffel I

Teams
BGSV Kerpen 
MSC Bad Godesberg 
VfM Bottrop 
BGV Bergisch Land 
SSC Halver

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Bad Godesberg Beton 
18.04.2021 Bottrop Beton 
02.05.2021 Halver Miniaturgolf 
30.05.2021 Velbert-Langeberg Miniaturgolf 
18.07.2021 spielfrei Miniaturgolf 
05.09.2021 Kerpen Miniaturgolf

3. Bundesliga Nord, Staffel II

Teams
1. MGC Kassel 
MSK Neheim-Hüsten II 
MC Tigers Künsebeck 
BGC Diepholz 
  

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 spielfrei 
18.04.2021 spielfrei 
02.05.2021 Diepholz Miniaturgolf 
30.05.2021 Arnsberg-Neheim Beton 
18.07.2021 Kassel Miniaturgolf 
05.09.2021 Halle/Westf. Miniaturgolf

3. Bundesliga Süd Staffel I

Teams
MSV Bad Kreuznach 
TSV Pfungstadt 
1. MGC Ludwigshafen II 
MGC Traben-Trarbach 
1. KC Homburg-Saar II

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Pfungstadt Miniaturgolf 
18.04.2021 Ludwigshafen Miniaturgolf 
02.05.2021 Homburg Miniaturgolf 
30.05.2021 Bad Kreuznach Beton 
18.07.2021 spielfrei 
05.09.2021 Traben-Trarbach Beton

3. Bundesliga Süd Staffel II

Teams
BGC Heilbronn II 
BSV 82 Ohlsbach 
MC Schriesheim II 
BSV Inzlingen 
1. MC Weinheim

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 spielfrei 
18.04.2021 Weinheim Beton 
02.05.2021 Heilbronn Miniaturgolf 
30.05.2021 Inzlingen Miniaturgolf 
18.07.2021 Schriesheim Filzgolf 
05.09.2021 Ohlsbach Beton
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3. Bundesliga Nord, Staffel III

Teams
MC „Möve“ Cuxhaven-Sahlenburg 
BGC Bremen 
MGC Karlshagen 
Reinickendorfer MGC 
  

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 spielfrei 
18.04.2021 Cuxhaven Miniaturgolf 
02.05.2021 Bremen Miniaturgolf 
30.05.2021 Karlshagen Miniaturgolf 
18.07.2021 Berlin-Märk Viertel Miniaturgolf 
05.09.2021 spielfrei

3. Bundesliga Süd Staffel III

Teams
ASV Pegnitz 
MSK Olching 
1. MGC Süßen 
SSV 1846 Ulm 
1. BGC Landshut

Spielplan
Datum  Spielort  System   
28.03.2021 Olching Filzgolf 
18.04.2021 Landshut Beton 
02.05.2021 Süßen Miniaturgolf 
30.05.2021 spielfrei 
18.07.2021 Ulm Miniaturgolf 
05.09.2021 Pegnitz Miniaturgolf

Liebe Sportfreunde,

in einem der DOSB-Newsletter Mitte Dezember außerten sich 
DOSB-Präsident Alfons Hörmann und die Vorstandsvorsitzen-
de Veronika Rücker zur aktuellen Lockdown-Situation in Bezug 
auf den organsierten Sport und gaben eine Kurzinformation 
zum Thema November-/Dezember-Hilfen, die ggfs. auch für 
die Landesverbände und Vereine des DMV interessant sein 
könnten. Einen Auszug aus dem Newsletter möchten wir daher 
hier abdrucken und auch auf diesem Wege unseren Mitglie-
dern zur Kenntnis geben:

„...jetzt also doch: nachdem die Hoffnungen auf eine Trend-
wende per bundesweitem Lockdown-Light nicht in Erfüllung 
gegangen sind, stellt Deutschland im Zuge der Corona-Pande-
mie zum zweiten Mal nach dem Frühjahrs-Lockdown zunächst 
bis zum 10. Januar 2021 auf “Notbetrieb” um. Keine bzw. so 
wenig Kontakte wie möglich lautet die Devise von Passau bis 
Flensburg und vom Niederrhein bis ins Zittauer Gebirge. Die 
Intensivstationen und Krankenhäuser sind am Rande der Über-
lastung und allein mit dem Appell an die Eigenverantwortung 
der Menschen sind die Kontakte und die daraus resultierenden 
Neuinfektionen leider nicht ausreichend reduziert worden. Eine 
Weihnachtszeit und ein Jahreswechsel unter besonderen Vor-
zeichen sollen nun also die zweite Welle brechen.

Für den Sport ändert sich zunächst einmal wenig: Der Vereins-
sport ruht weitestgehend und im Profi- sowie Spitzensport darf 
unter strengen Regularien weiterhin ohne Zuschauer*innen 
agiert werden. Auch wenn wir diese Trennung von Spitze und 
Breite als schmerzhaft empfinden, müssen wir in dieser Pan-
demie-Phase unseren solidarischen Beitrag durch Verzicht auf 
die so wertvollen Kontakte in den 90.000 Sportvereinen leis-
ten. Und wir befürworten es, dass zumindest wenige tausend 
Spitzensportler*innen ihren Lebensträumen und ihrem Beruf 
weiter nachgehen können. Unsere praktizierte Solidarität an 
der Sportbasis muss jedoch nicht durch eigene Passivität aus-
gelebt werden: Bewegen Sie sich aktiv und nutzen Sie die Zeit. 

INFORMATIONEN DES DOSB  
zum Thema November-/Dezember-Hilfen

So banal es klingt ist es: Eine Runde Laufen, Radfahren oder 
Spazierengehen an der frischen Luft verändert die Perspektive 
und stärkt Körper und Geist!

Aktiv bleiben ist auch das Motto, mit dem wir uns auf das kom-
mende Jahr vorbereiten sollten: Wann auch immer und wie 
auch immer der Re-Start erfolgt, wir wollen bereit sein. Daher 
haben wir Ihnen weitere Informationen zusammengestellt: 

November- und Dezember-Hilfen
Die Software, auf deren Basis die November- und Dezember-
hilfen beantragt werden können, lässt weiterhin auf sich war-
ten. Auf unsere Rückfrage zu missverständlichen Aussagen in 
den FAQ´s hat das federführende Wirtschaftsministerium aber 
immerhin Unklarheiten ausgeräumt und folgendes klargestellt: 

1. Stichwort Beschäftigte: Ein Unternehmen ist nur dann an-
tragsberechtigt, wenn es zum Stichtag 29. Februar 2020 zu-
mindest einen Beschäftigten hatte (unabhängig von der Stun-
denanzahl). 
2. Stichwort Einnahmen: Voraussetzung laut FAQ 5.3: Auch bei 
gemeinnützigen Unternehmen wird ausschließlich auf die am 
Markt erzielten Umsätze abgestellt (nicht zum Umsatz zählen 
also zum Beispiel Spenden, Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen 
der öffentlichen Hand, Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz (SodEG) oder die Überbrückungshilfe). 

Zumindest die erste Klarstellung senkt die Zugangshürden für 
Sportvereine, da nicht mehr zwingend ein(e) Beschäftig(e)r in 
Vollzeit beim Verein angestellt sein muss.“ 

Wir wünschen uns allen, dass wir mit Blick auf das Jahr 2021 
ein wenig Normalität in Sachen Minigolfsport zurückgewinnen 
werden!

Achim Braungart Zink
Redaktion Minigolf Magazin
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WEIHNACHTSGRUSS  
aus der Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,

zum Jahresende bleibt festzuhalten, dass 
es auch für die Redaktion in diesem Jahr 
schwierig war. Durch die Absage der Spiel-
saison und der DMV-Meisterschaften blieb 
das Futter für geplante Inhalte aus. 
Auch die Zuarbeit aus den Vereinen und Lan-
desverbänden hielt sich mangels Veranstal-
tungen und Aktivitäten in Grenzen. 
Trotz allem haben wir versucht, Ihnen/Euch 
mit 5 Ausgaben des Minigolf Magazins zu 
versorgen und damit zumindest in diesem 
Bereich ein Stück Normalität zu bieten.
Wenn auch die Ausgaben nicht den Umfang 
aufgewiesen haben wie gewohnt, so hoffen 
wir dennoch, dass wir Ihnen/Euch mit den 
Heften ein paar schöne Lese- und Rätselstun-
den bescheren konnten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen/Euch 
(wenn auch mit Erscheinen verspätet) frohe 
Weihnachtsfeiertage, verbunden mit den bes-
ten Wünschen und viel Gesundheit für das 
neue Jahr 2021.

Ihre/Eure Redaktion
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NEU: MVP – der neue Super-Schläger !

Youri Bottenberg

„Der MVP ist geil, weil man sich den Schläger nach 
Wunsch anfertigen lassen kann. Ich fi nde die Super-
Stroke-Griffe super. Der Schläger hat ein schönes Ge-
wicht und sieht cool aus!“

Sebastian „Schnitzel“ Kube

„Ich fi nde den Schläger super! Heute konnte ich ihn 
endlich testen. Da ich leichte Schläger mag und mir der 
Ryner etwas zu fl ach ist konnte ich mir mit dem MVP 
einen sehr guten neuen Schläger bauen!“

Christian „Ralle“ Zielaff

„MVP – ein Prachtschläger! Hier spielen Optik und 
Schlaggefühl im Einklang. Ich fi nde den MVP einfach 
klasse. Das leichte Gewicht und das unkomplizierte 
Handling haben mich von Schlag Eins überzeugt. Und 
das Beste: man kann ihn sich hier direkt bei M&G 
konfi gurieren. Ein Traum!“

www.minigolfen.de www.kultbälle.dewww.mg-minigolf.com

NEU auf minigolfen.de :
Konfi guration für Minigolfschläger

Wir bauen Deinen Schläger nach Deinen Wünschen

 Mehr als 100 Modelle & Varianten von Griffen wählbar
 Individuelle Schlägerlänge inkl.
 In Summe aller Möglichkeiten sind mehrere 10.000 
 Varianten wählbar
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  4.  Wo macht so mancher „Knilch zwischen Mehl  
 und Milch eine riesengroße Kleckerei“ (mit Umlauten)?

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

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
Mendener Str. 23
53840 Troisdorf

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 15.03.2021

Viel Glück!

l ö s u n g s w o r t : 

_ _ _ _ _ _

Sarah Böse (Dortmund)
J.-U. Eimer (Köln)
Sven Klöckener (Arnsberg)

Susanne Fischer (Köln)
Sven Janz (Karlsruhe)
Beate Wolff (Oberkirch)

Die Preise werden in den 
nächsten Wochen zugesandt. 

Das Lösungswort lautete:
BALLON

Gewinner der letzten Ausgabe:

-quiz

  3.  Leise rieselt der ...?

   _ _ _ _ _ _    

  1. Am 24.12. jeden Jahres ist ...?

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

  2. Der „Altjahrestag“ am 31.12. wird
 allgemein wie genannt?

   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  5.  O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine ... (mit Umlauten)?   
 _ _ _ _ _ _ _

q u i z

15
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TEAM SCHULSPORTBOX
Ein Team voller Motivation

Liebe Minigolfsportfreunde,

am 29.11.2020 fand ein digitales Meeting zur Gründung eines „Team Schulsport-
box“ statt. Zwölf motivierte Mitglieder aus Landesverbänden und Vereinen haben 
sich nach einem intensiven Austausch zur Schulsportbox bereit erklärt, in diesem 
Team mitzuarbeiten. 
Hierbei steht im Vordergrund, die Schulsportbox noch mehr voranzutreiben und be-
kannter zu machen. Durch die regionale Aufstellung hat nun jeder Verein und jede 
Schule die Möglichkeit, sich noch besser zu all den Fragen rund um die Schulsport-
box zu informieren.

Da der Breitensport der wichtigste Bestandteil im Minigolfsport ist, seid Ihr alle ge-
fragt, uns bei der Umsetzung zu unterstützen. Natürlich ist sichergestellt, dass auch 
ihr jeder Hilfe aus der Region bekommt, in der sich der Landesverband und Verein 
befindet.
Die Kooperation mit Schulen ist ein wichtiges Instrument, um unseren Sport vorzu-
stellen und junge Menschen für diesen zu begeistern, sie zu fördern und zu gewin-
nen. Nur durch junge Neumitglieder können wir die Alterstruktur unseres Verbandes 
verjüngen.
Desweiterem hat sich aus dem Team Schulsportbox eine Arbeitsgruppe „Didaktik“ 
entwickelt, die einen Leitfaden entwerfen wird, um euch die Arbeit mit Lehrer*innen und Schüler*innen zu vereinfachen. Die-
ser Leitfaden soll schnellstmöglich auf den Weg gebracht. 
Über den DMV-Lehrwart wurde außerdem der DMV-Lehrausschuss kontaktiert, um Überlegungen anzustellen, wie eine 
Übungsleiterausbildung mit pädagogischem Hintergrund im Verband intergriert werden kann.
Zusammenfassend arbeiten wir an einem breiten Angebot zur Unterstützung der Landesverbände und Vereine. Lasst uns alle 
gemeinsam daran arbeiten, unseren Sport noch intensiver nach außen zu tragen um dem Minigolfsport auch langfristig eine 
Perspektive zu geben.

Steffen Gefreyer
2. Vorsitzender Breitensport DMJ
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DMV-TRAINERAUSBILDUNG 
wird digitaler!

Die Trainer-C Ausbildung wird digitaler! In Zeiten der Digita-
lisierung, aber auch aufgrund der Situation mit der Corona-
Pandemie und dem aktuellen Lockdown haben wir uns Ge-
danken über die Weiterentwicklung unserer Trainerausbildung 
gemacht. Der Lehrausschuss des DMV sowie unsere Leistungs-
sportreferentin Martina Widemann haben daher ein „digitales 
Modul“ für die Trainer-C Ausbildung zusammengestellt. Die 
Ausschreibung dazu findet ihr im Anhang.

Um einen Rückstau an Lizenzverlängerungen zu vermeiden 
und Trainer*innen die Chance auf Weiterbildungen, die mo-
mentan in Präsenz leider nicht stattfinden dürfen, zu ermög-
lichen, werden wir Ende Januar 2021 das Modul 1 unserer 
Trainer-C Ausbildung über Zoom anbieten. Bei diesem digita-
len Pilot-Modul können max. 30 interessierte Minigolfer*innen, 
egal ob zur Verlängerung oder dem Lizenzneuerwerb, dabei 
sein.

Und auch technischen Support stellen wir dabei sicher. Kurz vor 
dem eigentlichen Trainerlehrgang wird es einen „Vorab-Check-
in“ für alle Teilnehmer*innen geben, so dass einer Teilnahme 
aller Interessent*innen über die Video-Konferenz-Plattform 
Zoom nichts im Wege steht.
Als Referenten konnten wir die DMV-Anti-Doping-Beauftragte 
Dr. Simone Arnold, die Sportpsychologin Eva Zier sowie aus 

dem Minigolf-fachlichen Bereich unseren Bundestrainer Mi-
chael Koziol und den Sportwart des MSK Neheim-Hüsten, Jörg 
Krane gewinnen.
Ab sofort ist die Anmeldung über den Verein an die DMV-Ge-
schäftsstelle möglich. Die Ausschreibung ist auf der DMV-Ho-
mepage unter www.minigolfsport.de abrufbar. 
Über eine positive Resonanz und zahlreiche Anmeldungen 
würden wir uns sehr freuen.

Torsten Schück
Koordinator Trainerausbildung im DMV

     Ballneuheiten 2020/12

Merry Christmas by Ravensburg  
G: 65 H: 29, S: 47 cm

Für unseren diesjährigen Sonderball haben wir 
doch mal tolle Daten festgelegt.
Der Ball hat eine leichte, glatte Struktur.

.

Labyschreck Wangen by Ravensburg 
G:38, H: 95, S: 46 cm

Der Ball sollte eigentlich als leichter Klicker
für Filz am Winkel erscheinen. Beim Test hat er 
aber auch auf dem schwierigen Laby überzeugt.

Hersteller von
  Minigolf, Miniaturgolf, 
Filzgolf  Adventuregolf

Pit-Pat Anlagen.
Neu: Pool-Golf

Anlagenzubehör:
Anlagenbälle, Schläger, 

Hindernisse 
Bahnensanierung durch 

unser Fachpersonal

Unser Schlägerköcher!
Stabile Ausführung mit 

Seitentasche
und Netzteil.

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

service@gamenfun.de

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

 Wing!
Unser ausbalancierter

Profischläger.
Auch mit Wunschgriff und 

Schlägerlänge nach Bedarf!

Eine große Auswahl an 
weiteren Schlägern

haben wir immer an Lager.
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1. Minigolf ist… 
...für mich ein großartiger Leistungssport. Er fordert Konzent-
ration, Präzision und Emotion. Es ist eine Wissenschaft für sich, 
die richtigen Bälle perfekt zu präparieren und einzusetzen. Der 
Sport ist auf mentaler, konditioneller und technischer Ebene 
eine große Anforderung für Jung und Alt.

2. Spieler oder Funktionär (was steht bei Dir momentan im 
Vordergrund)?
Seit Anfang 2020 bin ich leider  „nur noch“ Funktionär, da ich 
es aus zeitlichen Gründen nicht mehr schaffe, den Sport so 
auszuüben wie ich es gerne machen würde. 

3. Was ist Deine Aufgabe im DMV?
Im DMV bin ich sozusagen die Schnittstelle zwischen den Ju-
gendspielern und unserem Vorstand. Wenn die Jugendspieler 
Anliegen, Fragen oder Probleme haben, können Sie auf mich 
zukommen und mit mir sprechen. Ich versuche dann, die The-
men in unseren Sitzungen und Besprechungen anzusprechen 
und die Interessen der Jugendlichen zu vertreten und eventuel-
le Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen.

4. Was macht Deine Position aus?
Es ist sehr wichtig, die Interessen der Jugendlichen anzuspre-
chen und bestmöglich umzusetzen. So fühlen die Jugendlichen 
sich in unserem Verband wohl und üben unseren Sport weiter-
hin gerne aus.

5. Was für eine Art von Minigolfball wärst Du und warum? 
Da ich mich im Turniermodus sehr lange konzentriere und ein 
entspannter Spieler bin, denke ich, dass ich ein eher langsa-
mer aber angenehmer Ball wäre. Sowas wie ein Pingvin Pite-
zum Beispiel.

6. Wie sieht Dein Leben außerhalb vom Minigolf aus? 
Ich habe vor kurzem meine Ausbildung zum Mechatroniker be-
endet und fange dieses Jahr im Oktober ein duales Studium 
(Maschinenbau) an der TU Dortmund an. Am Wochenende 
fahre ich sehr viel Mountainbike und spiele Fußball.

7. Hast Du noch andere Hobbys außer Minigolf?
Mountainbike fahren und Fußball spielen.

8. Deine 3 Must-haves für eine einsame Insel?
Minigolfausrüstung, Badehose, Fussball

9. Was magst Du am meisten an Deinem Amt?
Am besten gefällt mir meine Funktion als „Sprachrohr“ der Ju-
gendlichen. Da ich selber sehr lange Jugendlicher war, kann 
ich mich oft sehr gut in die Lage einzelner Jugendlicher verset-
zen und deren Interessen vertreten.

10. Was eher weniger?
Schade ist es, wenn man die Interessen der Jugendlichen nicht 
durchsetzen kann. Das tut mir für sie oft leid.

11. Wovor hast Du so richtig Angst? 
Vor dem Verlust von wichtigen Personen, die mir nahe stehen. 

12. War früher alles besser?
Sicherlich nicht alles, aber vieles. Was ich persönlich sehr scha-
de finde ist, dass die modernen Smartphones viele gesellige 
Situationen ruinieren.

13. Wovon kannst Du nicht genug kriegen?
Sonne und Meer! Es gibt für mich nichts besseres, als einen Tag 
an der Küste bei bestem Wetter.

14. Welche Superkraft hättest Du gerne?
Am liebsten würde ich fliegen können, um mich schnell fort-
bewegen und alles aus einer anderen Sicht beobachten zu 
können.

15. Was würden deine Freunde über dich sagen?
Sympathisch und immer für einen Spaß zu haben. Ihr solltet Sie 
besser selber fragen. 

16. Welche Headline würdest Du gerne in Zukunft lesen (in 
Bezug auf Minigolf)? 
Minigolf wird Olympisch!
Meiner Meinung nach wäre das ein riesen Sprung vom Rand-
sport zum erfolgreichen Profisport.

17. Dein schönstes Minigolferlebnis? 
Der Mannschaftstitel bei der Jugend-WM 2016 in Bischofsho-
fen. Es war eine tolle Zeit und ein atemberaubendes Turnier! 

18. Was möchtest du sonst noch loswerden? 
Bleibt gesund und bleibt vor allem am Ball! Gebt niemals auf 
und verfolgt eure Ziele! Die Arbeit zahlt sich aus.

Interview geführt von:
Christina Thelen

INTERVIEW MIT JUGENDSPRECHER
Jean-Pierre Bonacker

Steckbrief

Name:   Jean-Pierre Bonacker
Reales Alter:  21
Gefühltes Alter:   -
Minigolf verrückt seit: 2009
Position im DMV: Jugendsprecher
Lieblingsball:  Birdie Alice 09
Lieblingsminigolfplatz: Kombianlage Wanne-Eickel 
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1. Minigolf ist… 
...man trifft Freunde und verbringt eine schöne Zeit zusammen.

2. Spieler oder Funktionär (was steht bei Dir momentan im 
Vordergrund)?
Spielerin

3. Was ist Deine Aufgabe im DMV?
Ich koordiniere die Umsetzung der Maßnahmen zur Prävention 
von und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Minigolfsport.

4. Was macht Deine Position aus?
Als Erzieherin liegt mir das Wohl von Kindern und Jugendlichen 
tagtäglich nahe und dadurch bin ich beruflich mit dem Thema 
„PSG“ vertraut. Dies ist für das Amt von Vorteil.

5. Was für eine Art von Minigolfball wärst Du und warum? 
Ich wäre ein weicher mittelschneller Ball.

6. Wie sieht Dein Leben außerhalb vom Minigolf aus? 
Ich treffe gern meine Familie und Freunde, die nicht Minigolf 
spielen, zudem lese ich sehr gern.

7. Hast Du noch andere Hobbys außer Minigolf?
Lesen, Reisen, …

8. Deine 3 Must-haves für eine einsame Insel?
Buch, Ehemann, ???

9. Was magst Du am meisten an Deinem Amt?
Bisher musste ich nur einmal intervenieren, was mir zeigt, dass 
wir einen fairen und sauberen Sport betreiben

10. Was eher weniger?
Momentan gibt es nichts, das wir an meinem Amt nicht gefällt.

11. Wovor hast Du so richtig Angst? 
Fliegen 

12. War früher alles besser?
Nee, nur anders.

13. Wovon kannst Du nicht genug kriegen?
Draußen im Freien zu sein, am besten mit anderen Menschen.

14. Welche Superkraft hättest Du gerne?
Ich würde mich gern an andere Orte beamen können.

15. Was würden deine Freunde über dich sagen?
Mmh, meine Freunde würden sagen, dass ich nicht „nein“ sa-
gen kann. 

16. Welche Headline würdest Du gerne in Zukunft lesen (in 
Bezug auf Minigolf)? 
Mitgliederzuwachs! Minigolfsport kann sich vor Jugendlichen 
nicht retten.

17. Dein schönstes Minigolferlebnis? 
DM 2008 in Berlin 

18. Was möchtest du sonst noch loswerden? 
Also ihr Minigolfer da draußen: Wenn ihr im Bereich „PSG“ ein 
Problem habt, dann meldet euch bei mir oder bei einer Person 
eures Vertrauens. Dieses Thema sollte in unserem Sport kein 
Thema sein und wenn es doch eines ist, dann sollten wir es an-
gehen und loswerden, bzw. allen zeigen, dass es im Minigolf 
dafür keinen Raum gibt.

Interview geführt von:
Christina Thelen

INTERVIEW MIT BIANCA RAITH,
Ansprechpartnerin für Prävention sex. Gewalt

Steckbrief

Name:   Bianca Raith
Reales Alter:  40
Gefühltes Alter:   30
Minigolf verrückt seit: ...ich 14 Jahre alt bin
Position im DMV: Ansprechpartnerin „Prävention sexualisierter  
   Gewalt“
Lieblingsball:  Reisinger 30 Jahre Krügerl
Lieblingsminigolfplatz: Auf der Heide in Oberkochen 

Bianca Raith beim Bundesligaspieltag 2018 in Künzell
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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). 

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). 

Das Juniorteam ist zurück! Nach einer längeren Pause startete 
das Juniorteam in eine neue Runde. Starttermin: 22.11.2020. 
Für unseren Auftakt konnten wir acht Teilnehmer*innen ver-
zeichnen: Valerie Wilhelms, Patricia Gras, Lea Reitemeier, 
Sarah Gefreyer, Katharina Fischer, Maximilian Schmidt, Lars 
Becker und Michaela Krane. Geleitet wurde das digitale Semi-
nar von Jugendsekretär Tobias Heintze und der Referentin für 
Engagementförderung Martina Widemann.

In unserem Alltag ist es fast schon integriert: Digitale Zoom-
Meetings. Für einige ist das neue Format schon etwas Ge-
wohntes, andere erleben mit dem digitalen Umschwung eine 
völlig neue Richtung. Doch nicht nur die aktuelle Corona-Pan-
demie, die uns zu diesem Umbruch geführt hat, ist der Grund 
für ein digitales Auftreten. Auch die uns bekannte Welt hat in 
den letzten Jahren immer weiter eine Digitalisierung erfahren 
und so war der Neubeginn mithilfe von digitalen Treffen nahe-
zu ausstehend.
Doch wir alle müssen uns an die neuen Gegebenheiten ge-
wöhnen. So trafen wir uns am 22.11.2020 online via Zoom.

 

Wir hatten ein Projekt: Digitales Engagement. Wir hatten ein 
Thema: Digitalisierung und Kommunikation. Wir hatten einen 
Plan: Zugänge zu Konzepten finden, die uns digital besser ma-
chen. 
Zu Beginn mussten wir uns aber trotzdem ausprobieren: Wie 
arbeitet man gemeinsam in einem Online-Seminar? Wie 
findet man sich in der Gruppe zurecht? Wie kann ich mei-
ne Ideen einbringen? Diese Herausforderungen versuchten 
wir in den vier Stunden unseres Auftaktseminars zu ergrün-
den. Nach einigen technischen Neuheiten haben wir uns als 
Gruppe zunächst kennengelernt und haben uns die Projekte 
der bisherigen Juniorteamseminare angeschaut. Da kamen 
einige Erinnerungen wieder hoch, denn fast jeder hatte schon 
an solch einem Seminar teilgenommen.
Langsam wurden wir also mit der Technik und dem ungewohn-

ten Umfeld warm, sodass 
wir voll in die inhaltliche Ar-
beit einsteigen konnten. Wir 
begannen mit einem kur-
zen Brainstorming zu dem 
Thema Digitalisierung. Hier 
arbeiteten wir Grundlagen 
und eine Basis heraus, auf 
die wir unsere weitere Arbeit 
aufbauen wollen. Wir mar-
kierten zwei Schwerpunkt-
themen, denen wir uns in der 
restlichen Zeit intensiver wid-
men wollten: Soziale Medien 
und digitale Kommunikation.
In einer anschließenden Gruppenphase haben wir Verknüp-
fungen innerhalb der Themenbereiche gesucht und festgelegt, 
was für uns in dem Bereich wichtig ist, was schon vorhanden ist 
und was verbessert werden kann. Diese Zielorientierung ist in 
jedem Schritt dabei gewesen, denn wir wollen diese Vorschläge 
nicht nur sammeln, sondern auch umsetzen. Nach der ersten 
Gruppenphase haben die Gruppen ihre Themen getauscht 
und die Gedanken und Ergebnisse der anderen zunächst ver-
innerlicht und dann ergänzt.
Die Ergebnisse unserer kollaborativen Arbeit sind für uns alle 
sehr zufriedenstellend gewesen. Mit dem Auftakt haben wir 
nicht nur selbst ein gutes Verständnis für die Thematik erhalten, 
sondern haben auch eine große Breite an Themen gesammelt, 
die wir Schritt für Schritt in den kommenden Seminaren be-
arbeiten werden. Durch die digitalen Treffen haben wir näm-
lich den Vorteil uns nicht nur wenige Male im Jahr persönlich 
zu sehen, sondern auch uns zusätzlich regelmäßig in kleineren 
Zeitabständen zu treffen.
Dafür haben wir einen neuen Termin: den 30.01.2021 um 10 
Uhr findet das nächste Juniorteamseminar statt. Dort wird es 
sich rund um das Thema „Social Media“ am Beispiel der sozia-
len Plattform „Instagram“ drehen.

Wir würden uns riesig über weiteres Interesse an unserem Ju-
niorteam freuen. 

Bist Du also zwischen 16 und 26 
und hast Lust Dich mit einzubrin-
gen, dann melde Dich einfach kurz 
unter nebenstehendem QR-Code 
an.
Wir freuen uns auf Dich – zunächst 
digital, aber hoffentlich auch bald 
wieder in Präsenz!

Michaela Krane
Jugendpresssprecherin

AUFTAKT DES JUNIORTEAMS 2.0 
Digital - das neue Normal

Juniorteam 2.0
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Keine Abstimmungsschwierigkeiten bei der Auswahl des Res-
taurants, keine lauten Geräuschkulissen, keine Essensbestel-
lungen, bei denen ein Gericht untergeht oder nicht rechtzeitig 
fertig wird. Dieses Jahr macht man es sich auf der Couch ge-
mütlich, stellt ein paar Getränke kalt und wirft das mobile End-
gerät an – wir schreiben das Jahr der virtuellen Weihnachts-
feiern. 

Und das hat in unserem Fall nur Vorteile, wäre es für die Vor-
standsmitglieder der DMJ relativ schwierig geworden, alle zum 
gleichen Zeitpunkt an den gleichen Ort zu bekommen.
 
Somit trafen wir am 14.12.2020 online zusammen und fei-
erten gemeinsam den Jahresausklang. Der Spaß blieb dabei 
nicht auf der Strecke, schließlich kennt man sich ja schon eine 
Weile. Durch den Vorabversand von Wichtelgeschenken und 
einem kleinen Weihnachtspaket, kam auch die „Bescherung“ 
nicht zu kurz. 
Nachdem wir das Rätsel der Wichtel aufgelöst hatten, machten 
wir uns in zwei Teams an einen virtuellen Escape Room und 
hoben den Schatz von „Treasure Island“. 

Beide Teams lösten den Fall vor Ablauf der Zeit und tauschten 
sich im Anschluss über die Erfahrungen aus. 

Abschließend konnten sich alle noch künstlerisch im Rahmen 
einer Onlineversion von „Montagsmaler“ erproben und jede*r 
Einzelne für sich punkten, bevor wir uns verabschiedeten und 
den kurzen Heimweg antraten.

Unser Fazit: der organisatorische Aufwand ist anders, aber 
nicht wesentlich höher, Onlinetools für Konferenzen bieten viel-
seitige Einsatzmöglichkeiten und der finanzielle Aufwand hält 
sich in Grenzen. Alles in Allem war unsere virtuelle Weihnachts-
feier ein tolles Event mit Teambuildingcharakter.

Martina Widemann
Referentin für Engagementförderung

VIRTUELLE DMJ-WEIHNACHTSFEIER
Digitale Formate eröffnen neue Möglichkeiten

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). 

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). 

Gute Stimmung bei der virtuellen Weihnachtsfeier der DMJ (v.l.n.r. und von oben nach unten): 

Martina Widemann, Tobias Heintze, René Dejoks, Volker Missonnier, Michaela Krane, Steffen Gefreyer, Jean-Pierre Bonacker, 

Simone Arnold, Michael Löhr, Marc Klemm
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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). 

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). 

WEITERE PLANUNGEN ZUR  
internationalen Jugendarbeit

Liebe Jugendlichen und junge Erwachsene,

aktuell hat uns die Corona-Pandemie zwar fest im Griff, 
aber die Planungen für das erste Projekt der internationalen 
Jugendarbeit treiben wir dennoch weiter voran. Im Frühjahr 
2022 soll es soweit sein: Das erste Partnerland wird mit seinen 
Jugendlichen für ein viertägiges Treffen zu uns kommen. Für 
das Folgejahr ist dann der Gegenbesuch geplant.
 Es soll sich bei dieser Veranstaltung allerdings nicht aus-
schließlich um Minigolf drehen. Unser Sport bietet uns viel-
mehr den Rahmen für die gemeinsamen Aktivitäten. Welche 
das genau sein werden, ist noch zu erarbeiten. Nach unserer 
Auffassung eignet sich die internationale Jugendarbeit sehr 
gut als Engagementfeld für junge Menschen und ihr werdet 
daher bei der inhaltlichen Gestaltung, der Organisation des 
Events und der Erarbeitung der Themen von Beginn an ein-
gebunden. Unsere Ziele:

- Einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten: Internationa-
le Begegnungen fördern das gegenseitige Kennenlernen, er-

möglichen Freundschaften und bauen Vorurteile und Stereo-
typen ab.
- Europäische Bewusstseinsbildung fördern: Indem das Inter-
esse für europäische Themen und Angelegenheiten geweckt 
wird unterstützt internationale Jugendarbeit die Idee und die 
Weiterentwicklung eines gemeinsamen Europas.
- Engagement stärken und Partizipation ermöglichen: Interna-
tionale Erfahrung soll das Verständnis für die Notwendigkeit 
von Integration fördern, die Schaffung einer Willkommens-
kultur unterstützen, zum eigenen Handeln anregen und damit 
Partizipation und Teilhabe stärken.

Natürlich ist eine ausreichende Anzahl an Teilnehmer*innen 
eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Durchführung 
des Events. Falls Du grundsätzlich Interesse an einer Teilnahme 
(oder Fragen) hast, freue ich mich über eine kurze Mitteilung 
an: sekretaer@minigolfjugend.de

Tobias Heintze
Jugendsekretär

Foto: dsj Fotopool, Thomas Hagel
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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). 

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
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BANDENVERHALTEN VON MINIGOLFBÄLLEN 
Gymnasiast forscht im Schülerpraktikum

Wenn man doch einmal auf der Bahn „hängenbleibt“, bleibt 
oft nur ein Putt über Bande: z.B. auf Eternit an den Stäben, 
auf Filz beim Ritter-Sport oder der Optischen Täuschung. Jeder 
Minigolfer weiß, dass Einfallswinkel in der Regel leider nicht 
gleich Ausfallswinkel ist. Aber kann man vorhersehen, wie der 
Ball beim Banden seinen Winkel verändert? Das hat man im 
Gefühl, wenn man seinen Ball gut kennt... oder man bemüht 
die Physik, so wie die beiden Minigolfer Dirk und Jonas vom 
1. BGC Leipzig.

Zuerst einmal lohnt es zu betrachten, was da überhaupt pas-
siert: Die Winkeländerung beim Banden hängt hauptsächlich 
vom Ball selbst ab. Dafür gibt es sogar eine einfache grobe 
Faustregel, denn jeder Ball bandet mit einer eigenen Stärke ab. 
Diese lässt sich (zumindest bei moderatem Spieltempo wie bei 
einem Putt) als Prozentzahl - dem sogenannten Tangensfaktor 
- ausdrücken. Dafür zeichnet man eine senkrechte Linie vom 
Ball zur Bande. Diese verkürzt man um den Tangensfaktor des 
Balles, den man spielen möchte. Spiegelt man den verkürzten 
Punkt auf die andere Seite des Anbandungspunktes, erkennt 
man den zukünftigen Laufweg des Balles. Das folgende Bild 
verdeutlicht das Prinzip.

Bälle unterscheiden sich natürlich deutlich, weshalb der Tan-
gensfaktor für jeden Ball unterschiedlich ist und im Grunde 
einzeln getestet werden müsste. Außerdem war unklar, inwie-
fern Winkel und Spielgeschwindigkeit den Standardfaktor ver-
ändern. Das große Ziel der gemeinsamen Forschungsarbeit 
von Dirk und Jonas war daher, solche Varianzen zu testen und 
gleichzeitig ein Regressionsmodell zu entwickeln, mit dessen 
Hilfe man den Tangensfaktor auch für weitere Bälle rein ma-
thematisch aus dessen bekannten Daten (Sprunghöhe, Härte, 
Oberfläche) herleiten kann.

Unter Anleitung von Biometriker Dirk Hasenclever führte der 
15-jährige Schüler Jonas Endter vom Ostwaldgymnasium 
Leipzig im Oktober 2020 am Leipziger Universitäts-Institut 
für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie sein 
Schülerpraktikum durch. In einem komplexen Versuchsauf-
bau ließ er bei 20 °C über dreißig Minigolfbälle mit möglichst 
unterschiedlichen Sprunghöhen, Härten und Oberflächen eine 
Rampe herunterrollen - aus drei Winkeln und zwei Höhen mit 
jeweils drei Wiederholungen. Mittels der Rampe wurde für die 
jeweilige Versuchsreihe ein gleichbleibender Schlag simuliert 
und ein konstantes Bandenverhalten für die Messungen er-

a u s  d e m  b v s
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zeugt. Den Lauf des Balles nahmen sie auf Video auf. Die drei 
Wiederholungs-Messwerte pro Ball/ Winkel/ Bande wurden zu 
einem Ergebnis aggregiert, um Ungenauigkeiten bestmöglich 
zu reduzieren.

Die mehr als 300 Videos der Versuchsreihe wurden schließlich 
softwaregestützt in einer selbstentwickelten Analysepipeline 
ausgewertet. Daraus leiteten Jonas und Dirk die tatsächlichen 
Winkel und Geschwindigkeiten der Bälle vor und nach dem 
Banden ab. Im Ergebnis zeigte sich, dass die meisten Bälle 
prozentual flacher abbanden, nur bei wenigen Turbos wird der 
Winkel größer, d.h. der Tangensfaktor größer als 100%. Die 
Tabelle zeigt die Tangensfaktoren für einige Standardbälle. 
Außerdem konnten Jonas und Dirk tatsächlich ein gutes Re-
gressionsmodell erzeugen, dass zumindest für ein moderates 
Spieltempo und nicht zu extreme Winkel auf andere Bälle an-
wendbar ist.

Den beiden Minigolfforschern ist bewusst, dass es in der Pra-
xis jede Menge Fehlerquellen und weitere Störfaktoren gibt. 
Um die Formel auf Einflüsse wie Temperaturschwankungen, 
Schnitt, extreme Einfallswinkel, extreme Spieltempi erweitern 
zu können, bedarf es Folge-Untersuchungen. Unebenheiten in 
Bande oder Bahn sind ein enormer, aber kaum zu kontrollie-
render und hochgradig variabler Einfluss. Keine Mathematik 
dieser Welt hilft, wenn der Minigolfer die Rinne in der Bahn 
übersieht.

Es bleibt daher für den Anfang vor allem eine sehr theoretische 
Annäherung. Nichtsdestoweniger ist ein erster Schritt zum bes-
seren Verständnis des Bandenverhaltens gemacht. Das Projekt 
hat den beiden großen Spaß gemacht und wer mehr darüber 
wissen möchte, darf gern näher nachfragen.

Eva Töpelt
BGC Leipzig

Limitiertes Angebot! Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. 

Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen. 20.000 km Jahresfreilauf-

leistung  (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich). Stand: 26.11.2020.

12 MONATE VERTRAGSLAUFZEIT // INKL. KFZ-VERSICHERUNG- & STEUER 
INKL.ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN // INKL. ZULASSUNGSKOSTEN 
KEINE ANZAHLUNG // KEINE SCHLUSSRATE // 24 STD. SCHADENAUFNAHME 

OPEL CORSA | 1.2 L | 100 PS | GANZJAHRESREIFEN

d e i n  n e u w a g e n - a b o

ICH BIN DEIN AUTO - ASS Athletic Sport Sponsoring  

TEL: 0234-9512840 

WEB: www.ichbindeinauto.de

JETZT
KURZFRISTIG
VERFÜGBAR!

- 229€ -i m  n e u w a g e n - a b o  a b  m t l .
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In diesem Jahr feierte der Minigolfer 
Hans Reisdorff 30 Jahre Zugehörigkeit 
zum MGC Bad Bodendorf. Dafür ehrte 
ihn seine Tochter Nicole Hansen, zu-
gleich 1. Vorsitzende des Vereins, im 
Rahmen des diesjährigen 37. Rhein-
Ahr-Pokal-Turniers. Vollkommen über-
rascht und für Hans unerwartet nahm 
er die Ehrung in Form von 5 speziell 
für ihn hergestellten Bällen in Emp-
fang. Dabei blieben seine Augen na-
turgemäß nicht trocken vor Freude. 

Bereits  ein halbes Jahr nach Eintritt in 
den Verein trat Hans als Beisitzer dem 
Vorstand bei. Ein Jahr später über-
nahm er dann die Position des Sport-
wartes. Unter anderem betreute er die 
seinerzeit sehr erfolgreiche Damenmannschaft der Bo-
dendorfer, die 1997 die komplette Mannschaft für den 
Bundesländervergleichskampf in Schriesheim stellte. 
Im Jahr 2003 löste er dann seinen Bruder Wolfgang als 
1. Vorsitzenden ab. Bis 2017 führte er diese Amt mit viel 

Elan aus und leistete dabei hervorra-
gende Arbeit. Danach zog er sich aus 
der Vorstandsarbeit zurück. 
Auch auf seine erfolgreiche Zeit als 
Spieler kann er mit Stolz zurückblicken 
und ist weiterhin mit Begeisterung da-
bei. Einige seiner größten Erfolge sind 
dabei unter anderem die Meistertitel 
mit der Mannschaft in der Verbands-
liga 2015, 2016 und 2019. 
Auch die Jugend und Neueinsteiger 
profitieren von seinem Können und 
vielen Ratschläge. 

Alle Mitglieder des Vereins gratulieren 
dem Jubilar recht herzlich und bedan-
ken sich für die 30 Jahre Zusammen-
arbeit. Wir hoffen, dass er noch lange 

dabei bleiben wird und freuen uns auf viel gemeinsame 
Zeit beim Minigolfen.

Text und Foto:
Edi Rankel

Pressewartin

a u s  d e m  n b v

HANS REISDORFF FEIERT 30-JÄHRIGES 
Jubiläum beim MGC Bad Bodendorf

machen wir 
die welt einen 
bissen besser.
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www.novitas-bkk.de

Ü B E R R A S C H E N D  F Ü R S O R G L I C H

     IHR 
  VERLÄSSLICHER 

GRIPPESCHUTZ.

Wir begleiten Sie und Ihre Familie sicher durch die Grippezeit. Denn bei uns  
profitieren Sie von einem Grippeschutz unabhängig vom Alter und vorhandener  
gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Lassen Sie sich direkt gegen die Grippe  
impfen, und schützen Sie sich so in Zeiten von Corona vor zusätzlichen Infektionen.

JETZT MITGLIED WERDEN UND VORTEILE SICHERN.  
Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie! Frank Bautz | 0228 201 4772 | frank.bautz@novitas-bkk.de

20 Euro- 
Bonusgutschrift
für Ihre Mitgliedschaft 

im Minigolfverein

Offizieller 
Hauptsponsor des



28 www.trendsport-spielgolf.com

Mit kleinen Bällen großes Geld machen?
Das geht! Schon ab 50 qm bauen wir Ihre Freizeitanlage

• TrendSport verwandelt Ihre brachliegende Fläche  
 in renditestarkes Land.
• Individuell, für jedes Budget, zu jedem Thema, 
  zwischen 50 qm und 5000 qm.
• Mit langlebigem Kunstrasen von Top-Qualität.

• Amortisation nach 5 Jahren!

Besonders Golf-Crocket, das gepflegte Rasenspiel mit Tradition,  
sowie Fußball-Billard, das Spiel für Kicker und Kenner, sind 
jeweils eine ideale Ergänzung zu bereits bestehenden Anlagen. 
Eine wirklich lohnende Investition – für mehr Spaß auf wenig Platz!

Hohe Lebensdauer der Spielfläche 
 Geringer Wartungsaufwand
 Geringe Betriebskosten 

 Hohe Rendite!


