
Turnierbetrieb 
Beschlüsse, Änderungen 
und Spielbetrieb 2021

Trainerausbildung
Erste Bilanz der  

Online-Lehrgänge

Minigolf Weeks 2021
vom 26.06.2021 
bis29.08.2021

Die Verbandszeitschrift des  Deutschen  Minigolfsport  Verbandes  | Ausgabe 1/2021

m a g a z i n

MAXIMILIAN SCHMIDT IST NEUER 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit



2



3

e d i t o r i a l

Nur zusammen hat unser Sport 
                                EINE ZUKUNFT

Liebe Leser*innen,
liebe Minigolf-Fans,

direkt in der ersten Kalenderwoche des Jahres 2021 
durfte ich die Sportwarte*Sportwartinnen zur 37. 
Sportwarte-Vollversammlung einladen, die zum 
ersten Mal online stattfand.
In der Vorbereitung zu dieser Versammlung habe ich 
Vorschläge erarbeitet, um junge Ideen und Moderni-
sierung in unseren Sport zu bringen. Einige Entschei-
dungen dieser Sitzung findet Ihr in diesem Heft. 

Persönlich nehme ich aus dieser Sitzung Folgendes mit: Zum einen die Danksagungen durch die Sport-
warte*Sportwartinnen der Landesverbände und zum anderen auch die netten Worte des Sportausschus-
ses, die mich zu tiefst gerührt haben. Dem Ganzen folgte dann der einstimmige Beschluss, mich für die 
Wahl des DMV-Sportwartes an die DMV-Bundesversammlung vorzuschlagen.
Das war jedoch noch nicht alles, zwei Wochen später schloss sich auch unser DMV-Präsident Gerd Zim-
mermann diesen Danksagungen an und gratulierte mir zu meinem gelungenen Einstieg und diesem 
einstimmigen Ergebnis. 
Im Februar habe ich persönlich in einem anderen Bereich meines Lebens gemerkt, wie uns die aktuelle 
Corona-Situation doch massiv einschränkt. Eigentlich wäre ich in diesen Tagen von einer Bühne auf die 
nächste gezogen und hätte das Brauchtum des Karnevals verbreitet, doch dies war in diesem Jahr leider 
nur in kleinster Weise möglich.
Nun hoffe ich im Minigolf alles geben zu können, damit ein geregelter und für unsere Spieler*innen ge-
schützter Sportbetrieb stattfinden kann. Und so stand nach dem etwas anderen Karneval direkt die ersten 
Entscheidungen zum überregionalem Spielbetrieb an, welche auch in diesem Heft zu finden sind. 
Ein weiteres Erfolgserlebnis schloss sich Anfang März an: Christine Biller verkündete die Vertragsunter-
zeichnung zur Nutzung von BangolfArena Online. Auch dazu findet Ihr einen großen Bericht in dieser 
Ausgabe.
Aber der April macht, genauso wie das Virus, was er will. So erfolgte am 11. April 2021 die schlussend-
liche Absage des überregionalen Spielbetriebs. Die Entscheidungen zu den anderen Maßnahmen lassen 
uns noch einen kleinen Lichtblick am Ende des Tunnels sehen, um eventuell doch noch zum Schläger 
greifen zu können.
An dieser Stelle möchte ich nach meiner Wahl bei der Bundesversammlung meinen Dank aussprechen. Zu 
allererst an alle Funktionären*Funktionärinnen für die geleistete Arbeit. Auch wenn die aktuelle Situation 
schwer ist und viel mehr Organisationsaufwand mit sich bringt, bleibt unserem Sport und dem Ehrenamt 
bitte treu. Zweitens ein Dank an Euch, liebe Spieler*innen und liebe Vereine für die Möglichkeit euch 
kennenzulernen, Ideen/Vorschläge auszutauschen und/oder über gemeinsame Diskussionen den Sport 
weiterzuentwickeln. Nutzt die Kontaktdaten, die Ihr auf der Homepage findet, schreibt mich an, ruft mich 
an. Denn nur zusammen hat unser Sport eine Zukunft.
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen der ersten Ausgabe des Minigolf-Magazins 2021 und hoffentlich 
bald wieder „Gut Schlag“.

Euer DMV-Sportwart 
Gabriel Geishüttner
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BUNDESVERSAMMLUNG 2021
Digital als neues „Normal“

Im vergangenen Jahr wurde die DMV-Bundesversammlung 
aufgrund der Pandemiesituation zunächst abgesagt und im 
Dezember 2020 nachgeholt, um die wichtigsten Beschlüsse für 
das Jahr 2020 durch die Mitglieder herbeizuführen. 
Groß war die Hoffnung, dass im Jahr 2021 die zentralen Ta-
gungen des DMV wieder in Präsenz durchgeführt werden kön-
nen, doch schon sehr frühzeitig zeichnete sich ab, dass dies 
nicht möglich sein würde. Durch die Erfahrungen des Vorjahres 
wurden die Tagungen jedoch von Beginn an zweigleisig ge-
plant, und so konnte die Bundesversammlung am 14.03.2021 
wie geplant stattfinden, nur eben erneut im digitalen Format.

Dieses Mal ging es jedoch nicht nur darum, die wichtigsten und 
erforderlichen Beschlüsse zu fassen, vielmehr wurde inhaltlich 
eine komplett vollständige Bundesversammlung geplant. 
Durch die Nutzung eines Abstimmungstools konnte dabei 
auch bereits im Vorfeld die Möglichkeit geheimer Abstimmun-
gen und Wahlen geschaffen werden. Die Abstimmungen mit 
diesem Tool liefen ohne technische Komplikationen. Den Teil-
nehmern wurde im Vorfeld bereits ein Termin für einen Testlauf 
angeboten, sodass alle Beteiligten bestens vorbereitet waren.
Im Folgenden möchten wir die Beschlüsse der Bundesver-
sammlung 2021 kurz zusammenfassen:

1. Der Jahresabschluss 2020 wurde mit einem Überschuss 
von 18.230,67 EUR für den Gesamtverband (DMV und DMJ) 
einstimmig (167 Ja, 1 Enthaltung)) festgestellt und genehmigt. 
Der Gewinn wird den freien Rücklagen zugeführt.

2. Das Präsidium wurde einstimmig (162 Ja, 6 Enthaltungen) 
entlastet.

3. Die Entlastung des Jugendschatzmeisters wurde einstimmig 
(ohne Enthaltung) bestätigt.

4. Die Beauftragte für Prävention sexualisierter Gewalt wurde 
einstimmig (ohne Enthaltung) satzungsmäßig an das Präsidium 
angegliedert.

5. Die Rechtsordnung wurde einstimmig (ohne Enthaltung) um 
Sanktionen bei Verfehlungen im Sinne der Prävention sexuali-
sierter Gewalt erweitert.

6. Mit 143 Ja, 18 Nein und 7 Ethaltungen wurde beschlos-
sen, die Satzung und Rechtsordnung an eine gendergerechte 
Schreibweise anzupassen.

7. Den Beschlüssen zur Prävention sexualisierter Gewalt fol-
gend wurde die Lizenz- und Ausbildungsordnung einstimmig 
(ohne Enthaltung) geändert. Die Zuständigkeit für einen Li-
zenzentzug bei Verfehlungen im Sinne der PSG angepasst wur-
de der neuen Rechtsordnung angepasst.

8. Die Ehrungsordnung wurde einstimmig (ohne Enthaltung) 
neu beschlossen. Insbesondere wurde der neu eingeführte 
Breitensport-Award, sowie die bereits etablierte Auszeichnung 
der Minigolf-Botschafter implementiert.

9. Die Geschäftsordnung wurde einstimmig (ohne Enthaltung) 
neu beschlossen). Insbesondere wurden hier Aktualisierungen 

in Bezug auf aktuelle und vergangene Satzungsänderungen 
vorgenommen sowie klarere Strukturen geschaffen.

10. Ein Antrag des MRP auf Änderung der Finanz- und Bei-
tragsordnung wurde vom Antragssteller zurückgenommen. 
Zur Diskussion standen die Meldefristen im Zusammenhang 
mit der Beitragserhebung. Nach Erläuterung des DMV-Präsi-
diums und der Geschäftsstelle, wie die derzeitigen Fristen im 
Gesamtzusammenhang innerhalb des DMV, der Minigolf-Mar-
keting GmbH und der Fristen bei übergeordneten Verbänden 
zu sehen sind, wurde der Antrag zurückgenommen. Es wurde 
alternativ vereinbart, dass die Listen der aktiven Spieler je Lan-
desverband frühzeitig zur Meldefrist der passiven Mitglieder 
und Vereinszahlen (01.07. eines Jahres) an die LV verschickt 
werden.

11. Die Änderung der Jugendordnung zur Schaffung von virtu-
ellen Versammlungen analog der im Dezember beschlossenen 
DMV-Regelungen wurde einstimmig (ohne Enthaltung) bestä-
tigt.

12. Die Datenschutzordnung wurde einstimmig (ohne Enthal-
tung) dahingehend geändert, dass nun die Nutzung von Ban-
golfArena Online von ihr erfasst wird.

13. Dem Einspruch des DMV-Präsidiums, den Antrag der 
Sportwarte-Vollversammlung auf Schaffung einer eigenständi-
gen U23-Kategorie mit Anbindung an den Jugendbereich an 
die WMF zurückzuweisen, wurde mit 98 Ja, 1 Nein und 69 Ent-
haltungen gefolgt. Eine Arbeitsgruppe soll nun ein schlüssiges 
Konzept zur Unterstützung dieser wichtigen Zielgruppe erstel-
len. Dabei gilt es zu prüfen, ob nicht ohne eine Änderung der 
internationalen Spielregeln die U23-Zielgruppe im Rahmen 
nationaler Regelungen und Konzepte sinnvoll unterstützt und 
gefördert werden kann.

14. Die Ehrungen der Minigolf-Botschafter 2019/2020 wur-
den wie folgt bekannt gegeben:
Silvio Krauss, Walter und Harald Erlbruch, Marcel Noack 
und Sebastian Heine.
Für die Auswahl wurde die Mitwirkung in Projekten der media-
len Öffentlichkeitsarbeit herangezogen. Mit Auftritten in ARD/
ZDF, im Kika bei „1, 2 oder 3“, in der Sendung DAS (das rote 
Sofa) im NDR  wurde der Minigolfsport von diesen Protagonis-
ten besonders öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt.

15. Mit der Leistungsnadel in Silber wurden durch das DMV-
Präsidium auf Grund der sportlichen Leistungen und Erfolge  
ausgezeichnet:
Selina Krauss, Silvio Krauss, Sarah Schumacher und Lauro 
Klöckener.

16. Mit der Leistungsnadel in Gold wurden durch das DMV-
Präsidium auf Grund der sportlichen Leistungen und Erfolge 
ausgezeichnet: 
Sebastian Heine und Vanessa Peuker

17. Die DMV-Bundesversammlung hat einstimmig (ohne Ent-
haltung) die Verleihung der DMV-Verdienstmedaille an fol-
gende Personen beschlossen:

v e r b a n d s g e s c h e h e n



9

x x x x x x x x x x x x x

Gerd Zeller - langjähriger Präsident des BMV und Vorsitzen-
der der Gesellschafterversammlung der Minigolf-Marketing 
GmbH

Gerhard Jaenichen - langjähriger Vorsitzender des BVSA und 
Beiratssprecher der Minigolf-Marketing GmbH

Bernd Kunz - langjähriger Vorsitzender des SHMV

Andreas Träger - langjähriger Sportwart des DMV und zuvor 
Sportausschussmitglied des DMV sowie Sportwart des NBV

Stefanie Blendermann - eine der erfoglreichsten Sportlerin-
nen der vergangenen Jahre. Mit drei Gold- und einer Bronze-
medaille erfolgreichste Sportlerin bei der WM in China 2019.

18. Der Vizepräsident Breitensport Michael 
Burkert gab den Gewinner des Breiten-
sport-Award 2020 bekannt. Die Jury hat 
sich für Dieter Jürs (Flora Elmshorn) ent-
schieden.

Alle Ehrungen sollen persönlich und in an-
gemessenem Rahmen übergeben werden. 
Es besteht die Hoffnung, dass dies im Lau-
fe des Jahres noch möglich sein wird, oder 
ggfs. zur nächsten Bundesversammlung er-
folgen kann. Die Geehrten werden jedoch 
vorab über ihre Ehrung informiert.

19. Das DMV-Präsidium wurde wie folgt 
gewählt:
1. Präsident: Dr. Gerhard Zimmermann
2. Vizepräs. Spitzensport: Michael Löhr
3. Vizepräs. Breitensport: Michael Burkert
4. Schatzmeister: Robert Ebi
5. Sportwart: Gabriel Geishüttner
6. Referent für Öffentlichkeitsarbeit: 
    Maximilian Schmidt
7. Seniorenreferent: Robert Kullick
8. Gleichstellungsbeauftragte*r: Position bleibt vakant
9. Lehrwart: Sebastian von Block

20. Der Rechtsausschuss des DMV wurde wie folgt gewählt:
Vorsitzender: Uwe Braun
Beisitzer: Patrick Bothmann, Alexander Anders
Ergänzungsmitglieder: Nicole Warnecke, Wolfgang Weiser

21. Die Posistionen der Kassenprüfer und Ersatzkassenprüfer 
wurden wie folgt gewählt:
Kassenprüfer/in: Gerno Grapengeter, Sabine Burkert
Ersatzkassenprüfer: René Ziesing, Jörg Rainer Kindt

22. Der Haushalt des DMV wurde wie vom DMV-Präsidium 
vorgelegt einstimmig genehmigt. Er weist für das Jahr 2021 
einen Verlust von 22.000 EUR aus.

23. Der Haushalt der DMJ (+/- Null) wurde wie vom DMJ-Vor-
stand vorgelegt einstimmig bestätigt.

24. Als Termin der nächsten Bundesversammlung wurde der 
13.03.2022 festgelegt.

Über diese Beschlüsse und Entscheidungen hinaus wurden 
noch drei wesentliche Punkte vorgestellt und diskutiert.

1. Corona-Situation: Das aktuelle Konzept des DMV wurde 

von Tobias Heintze, Achim Braungart Zink und Gabriel Geis-
hüttner präsentiert. Ein Anlaysebericht zum Gesundheitsschutz 
im Minigolfsport als Basis der Überlegungen kommt zu dem 
Ergebnis, dass der Gesundheitsschutz durch die Umsetzung 
entsprechender Konzepte grds. gewährleistet werden kann. Es 
ist jedoch ein Blick darauf zu werfen, ob die dafür notwendi-
gen Konzepte in Gänze finanzierbar sind und ob die dadurch 
geschaffenen Rahmenbedigungen (bspw. erhöhte Fahrtkosten, 
Einzelzimmer) den Vereinen zuzumuten sind. Sowohl der An-
laysebericht, als auch die darauf basierenden Hygienekon-
zepte, die darüberhinaus das TÜV-zertifizierte Basiskonzept 
des DOSB berücksichtigen, sollen durch die medizinische 
Abteilung des DOSB geprüft werden, um eine medizinische 
Stellungnahme zu den Konzepten zu bekommen. Unterstützt 
diese Stellungnahme die Aussagen und Konzepte, steht einer 

Durchführung von Wettkämpfen grds. nichts 
im Wege, es bedarf dann im Einzelfall der 
Entscheidung des Sportausschusses nach 
Gesprächen mit den Ausrichtern. Kommt 
eine Stellungnahme zu dem Schluss, dass 
die getroffenen Aussagen zum Gesund-
heitsschutz sich als nicht richtig erweisen, 
wird der DMV die Gesundheit der Spielerin-
nen und Spieler nicht unötig gefährenden 
und entsprechende Entscheidungen treffen. 
Eine telefonische Vorabauskunft des DOSB 
hat den Bericht und die Hygienekonzepte 
bereits positiv bestätigt, aktuell fehlt die zu-
gesagte schriftliche Stellungnahme.

2. Impulsvortrag zur Verbandsentwick-
lung: Martina Widemann, Referentin für 
Engagementförderung, berichtete von ihrer 
Arbeit und den ersten Analysen der Ver-
bandsstruktur. Die Ergebnisse einer ersten 
Umfrage bei den Funktionären ergab eine 
hohe zeitliche Belastung durch die regel-
mäßigen Aufgaben und die Gremienarbeit. 
Durch gezielt Digitalisierungsmaßnahmen 
und durch Veränderung der Strukturen ist 

es das Ziel, das Ehrenamt gezielt zu entlasten und Ressourcen 
besser zu nutzen. Das gilt nicht nur für den DMV als Organi-
sation, sondern auch für die LV. Sie appellierte an die LV, den 
Weg mitzugehen, die Strukturen zu prüfen und sich für die Zu-
kunft effektiver aufzustellen und stellte sich als Ansprechpart-
nerin beratend zur Verfügung.

3. Lastschriftverfahren für Vereine und LV: Die Bundesver-
sammlung diskutierte die Möglichkeit, die Teilnahme am Last-
schriftverfahren verpflichtend einzuführen, um die Arbeit im 
Ehrenamt zu entlasten. Jährlich laufen sowohl im DMV, als 
auch in der Minigolf-Marketing GmbH je ca. 70-80 Zahlungs-
rückstände auf, die mit 1. und 2. Mahnung, unter Mitwirkung 
der Landesverbände und in wenigen Fällen sogar bis zur Cre-
ditreform nachgehalten werden müssen. 
Grds. stehen die Landesverbände der verpflichtenden Einfüh-
rung positiv gegenüber. Da eine Umstellung jedoch erst mit der 
nächsten Bundesversammlung 2022 möglich wäre, schlagen 
die Landesverbände Unterstützung vor. Sie möchten das aktu-
elle SEPA-Mandat des DMV under Minigolf-Marketing GmbH 
in ihrem Zuständigkeitsbereich verschicken und die Vereine er-
mutigen am Lastschriftverfahren teilzunehmen. Je nach Erfolg 
kann dann zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden, 
ob eine verpflichtende Einführung noch sinnvoll erscheint.

Achim Braungart Zink
Team Öffentlichkeitsarbeit im DMV

v e r b a n d s g e s c h e h e n

Dieter Jürs - Foto: MC Flora Elmshorn
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Die Funktion des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit war im 
Deutschen Minigolfsport Verband leider bereits einige Jahre 
nicht besetzt, dabei ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit ein sehr 
wichtiges Thema. Den Minigolfsport bekannter zu machen, 
viele Leute auf den unterschiedlichsten Kanälen zu erreichen 
und das Interesse am Sport zu wecken, ist die Quintessenz die-
ser Funktion. 

MM: Deshalb freuen wir uns umso mehr dass Du Dich als 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit zur Wahl gestellt hast. 
Stell Dich doch bitte unseren Leserinnen und Lesern kurz 
vor, Maximilian.

MS: Aber gerne! Ich heiße Maximilian Schmidt, bin 24 Jahre alt 
und wohne in der Nähe von Hof in Oberfranken. Berufsbedingt 
bin ich aktuell aber vor allem im Raum München unterwegs. In 
meiner Freizeit bin ich vor allem beim Minigolf und beim Hand-
ball zu Hause, wo ich auch viel mit den Themen Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu tun habe.

MM: Wie bist Du zur Thematik der Öffentlichkeitsarbeit ge-
kommen?

MS: Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit bin ich ca. im Jahr 2014 
gekommen. Nachdem ich etwa 1 ½ Jahre beim Minigolfverein 
in Hof, dem PTSV Hof, dabei war, habe ich Spaß daran ge-
funden, Videoaufnahmen zu machen, u.a. auch beim Minigol-
fen. Schnell entstand daraus das erste Projekt, einen aktuellen 
Video-Pistenplan zu erstellen. Zwar gab es hier bereits einen, 

der war allerdings schon fast 5 Jahre alt. Nach diesem ersten 
Projekt habe ich schnell die Vereinshomepage übernommen. 
Auch beim Handball bin ich seit 2014 vor allem im Bereich der 
Videoaufnahmen tätig.

MM: Und wie ging es danach weiter?

MS: Danach habe ich an zahlreichen Projekten zur Öffentlich-
keitsarbeit mitgewirkt. So habe ich im Jahr 2016 eine eigene 
Facebook-Seite gestartet, auf der ich über die aktuellen Mini-
golfturniere berichtet habe. Nur 1 Jahr später bin ich dann auch 
im BMV zum Medienkoordinator gewählt worden. Seit 2016 
beschäftige ich mich zudem verstärkt mit dem Thema Live-
streaming. So habe ich im vergangenen Jahr nebengewerblich 
einige Livestreams produziert, u.a. die Tschechischen Minigolf-
meisterschaften in Cheb oder auch einige Handball-Bundesli-
gaspiele. Ein großes Highlight war dann die Weltmeisterschaft 
der Allgemeinen Klasse 2019 in China, wo ich im Medienteam 
der WMF mitwirken durfte.

MM: Das genau interessiert Dich am Aufgabengebiet des 
Referenten für Öffentlichkeitsarbeit und was sind Deine Zie-
le? 

MS: Das Tolle an der Arbeit ist für mich, dass ich sehr viel beim 
Minigolfsport unterwegs sein kann und über die zahlreichen 
Veranstaltungen berichten darf – getreu nach dem Motto „Tue 
Gutes und sprich darüber!“.
Mir ist aber vor allem der Aspekt der Mitgliedergewinnung 

NEUER REFERENT FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Interview mit Maximilian Schmidt

v e r b a n d s g e s c h e h e n
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wichtig. Denn hier spielt die Öffentlich-
keitsarbeit meiner Meinung eine ent-
scheidende Rolle. Im Jahr 2012 bin ich 
selbst über die Homepage des Deut-
schen Minigolfsport Verbandes darauf 
aufmerksam geworden, dass Minigolf 
nicht nur ein Freizeitspaß, sondern auch 
eine ernstzunehmende Sportart ist. Und 
das war auch genau das, was ich ge-
sucht hatte. 
So habe ich dann auch den für mich 
nächstgelegenen Verein, den PTSV Hof 
gefunden. Auch auf dessen Webseite 
konnte ich dann einige weitere Aspek-
te erfahren, die mich davon überzeugt 
haben, dem Verein beizutreten. Seitdem 
begeistert mich der Minigolfsport immer 
wieder aufs Neue.
Mein Ziel sehe ich daher darin, durch 
geeignete Öffentlichkeitsarbeit noch 
mehr auf den Minigolfsport und all sei-
ne Facetten aufmerksam zu machen und 
viele weitere Mitmenschen davon eben-
falls zu begeistern.

MM: Möchtest Du zum Abschluss den 
Leserinnen und Lesern etwas mitteilen?

MS: Ich bin generell offen für Neues. Wer Ideen, Tipps, Ver-
besserungsvorschläge, etc. hat, der darf gerne auf mich zukom-
men. In diesem Sinne möchte ich sagen: Lasst uns gemeinsam 

über unsere großartige Sportart reden und andere davon be-
richten, was uns daran so begeistert.

MM: Lieber Maximilian, vielen Dank für das kurze Interview. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

WM 2019 in China: Maximilian filmt den Abschlag
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Seit 12 Jahren wird die Trainerausbildung des Deutschen Mi-
nigolfsport Verbandes an den regionalen Stützpunkten durch-
geführt und das mit großem Erfolg. Aufgrund der anhaltenden 
Pandemie und der Weiterentwicklung des Lehrplans haben wir 
uns mit der Umsetzung der Module im Online-Format aus-
einandergesetzt und bereits zwei Lehrgänge in digitaler Form 
durchgeführt. Hieraus wollen wir eine erste Bilanz ziehen:
Im September wurde die Leistungssportreferentin Martina Wi-
demann eingestellt, um die bestehenden Lehrpläne – derzeit 
die DMV Lizenzausbildungen Trainer-C und Trainer-B Leis-
tungssport – weiterzuentwickeln. In einer ersten Auftaktrunde 
im Oktober wurde sehr schnell klar, dass der Bedarf der Digi-
talisierung in der Trainerausbildung aufgrund der aktuellen Si-
tuation überwiegt. Gemeinsam haben wir die Inhalte unter die 
Lupe genommen und erste Themenfelder ins Auge gefasst, die 
sich auch digital abbilden lassen. Im Anschluss daran führten 
wir Gespräche mit den Referent*innen innerhalb und außer-
halb des DMV in Hinblick auf Umsetzung und Methodik, so 
dass bereits wenige Wochen später ein Termin für das erste 
Online Modul feststand. 
Auf der einen Seite waren wir froh, den Minigolfer*innen, die 
bereits eine Trainerlizenz haben bzw. diese erwerben wollen, 
eine digitale Alternative anbieten zu können, um somit unse-
rer Pflicht zur Weiterbildung als Sportverband nachzukommen 
und einen Ausbildungsstau zu verhindern. Andererseits setz-
te dieses neue Format ein gewisses Umdenken bei den Teil-
nehmenden und den Referent*innen voraus, die anstelle von 
Flipcharts, Beamer und Metawänden, nunmehr mit digitalen 
Whiteboards, Breakout-Sessions und stabilen Internetverbin-
dungen klarkommen mussten. Für einige Teilnehmer*innen 
war dies der erste Online-Lehrgang, weshalb wir zwei digitale 
Vorab-Check-In anboten, um eine Einführung in die Nutzung 
von Zoom zu geben und technische Fragen vorab zu klären. 
Umso glücklicher waren wir, als der erste Lehrgang am 29.+ 
30.01.2021 mit einem neuen Teilnehmerrekord von 35 Perso-
nen reibungslos über die Bühne ging. Für dieses Modul stan-
den uns zwei erfahrende Sportpsychologen der TU München 
sowie unsere kompetente Anti-Doping-Beauftragte Dr. Simone 
Arnold, DMV Fachtrainer und „Ballpapst“ Sebastian Kube und 
der empathische „Ömmes“ (Jörg Krane) vom MSK Neheim-
Hüsten mit seinem Erfahrungsschatz zum Thema „Minigolf in 
der Halle“ zur Verfügung. Somit kam trotz der langen Präsenz-

zeit von ca. 15 Stunden vor dem Bildschirm keine Langeweile 
auf und es herrschte rege Beteiligung unter den Teilnehmen-
den. Der Lehrgang kam nicht nur gut an, die Teilnehmer*innen 
traten mit der Bitte an uns heran, weitere Online Lehrgänge 
anzubieten. 

Somit setzten wir uns direkt wieder an den Schreibtisch und 
planten für den 05.+ 06.03.2021 den zweiten digitalen Lehr-
gang. Die Erfahrungen des ersten Lehrgangs dienten uns zur 
Verbesserung der Lehrgangsbedingungen. Wir schraubten die 
Teilnehmerzahl etwas herunter und setzten die Methode des 
World Cafés für den Erfahrungsaustausch ein. Im Rahmen des 
zweiten Lehrgangs teilten ein erfahrener Resilienz-Trainer, eine 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Bielefeld sowie unser 
DMV-Sportwart Gabriel Geishüttner und erneut DMV Fach-
trainer Sebastian Kube ihren Wissensschatz auf den Gebieten 
Umgang mit Stress/Nervosität, Sport und Ernährung, aktuel-
les Verbandsgeschehen und Training von Fremdbahnen mit 
uns. Zudem setzten sich die Teilnehmenden bereits im Vorfeld 
mit den Themengebieten in Form eines Fragebogens und im 
Nachhinein im Rahmen einer Selbstreflexion auseinander.
Die Vorteile einer Online-Ausbildung liegen ganz klar in der 
Überwindung von Distanzen. Trainer(-anwärter*innen) von 
Kiel bis Murnau bzw. von Wanne-Eickel bis Berlin können bunt 
zusammengewürfelt an ein und demselben Lehrgang teilneh-
men. Das war bisher nicht möglich. Zusätzlich werden Kos-
ten und Zeit durch wegfallende Anfahrtswege und Übernach-
tungen gespart. Des Weiteren bietet uns dieses neue Format, 
die Ausbildung flexibel und innovativ weiterzuentwickeln. Was 
hierbei leider immer noch zu kurz kommt, ist der Austausch un-
tereinander und das gesellige Beisammensein, welches digital 
nur schwer abbildbar ist. Die Auseinandersetzung mit einem 
gesunden Lebensstil, sitzend vor dem Bildschirm ist ebenfalls 
etwas widersprüchlich. Dazu tritt hier und da doch mal ein 
technisches Problem auf.
Dennoch ließen sich aus den ersten beiden digitalen Lehrgän-
ge wichtige Erkenntnisse ableiten, die auch in Zukunft in die 
Ausbildung eingebettet werden können, so dass eine Mischung 
aus Online- und Präsenzlehrgängen denkbar wäre. 

Martina Widemann 
Torsten Schück

a u s b i l d u n g

TRAINERAUSBILDUNG ONLINE

- eine erste Bilanz
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Wie oft hat jeder von uns schon dicht gedrängt vor der 
Ergebnistafel gestanden und mit Spannung auf die Ein-
tragung der Rundenergebnisse gewartet. Da wird spe-
kuliert und diskutiert und der „Tafeldienst“ rechnet hoch 
konzentriert, denn jedes Versehen bei der Übertragung 
von Ergebnissen oder gar ein Fehler bei der Addition 
lässt die Stimmen lauter werden. Ein Szenario, das uns 
seit Jahrzehnten begleitet.

Kreative Ideen und der Ansporn in unserem Sport im-
mer besser zu werden, steigern nicht nur die Leistung an 
den Bahnen. Auch die Entwicklung des Ergebnisdienstes 
kann sich sehen lassen. Waren die ersten Schritte der 
Digitalisierung doch eher etwas für Computerfreaks, so 
nähern wir uns heute mehr und mehr einer Programm-
funktionalität, die es einem größeren Personenkreis 
ohne Spezialkenntnisse möglich macht, deren Vorteile 
zu nutzen.

Neben einer Vielzahl von Eigenprogrammierungen auf 
Basis von Tabellenkalkulationsprogrammen und einzel-
nen anderen Turnierauswertungstools bekamen wir seit 
etwa 2007 immer häufiger Ergebnispräsentationen zu 
sehen, die mit Bangolf Arena von Isberg Information er-
stellt wurden. Lars Isberg hat sich mit Engagement und 
Leidenschaft der Entwicklung eines kompletten Systems 
zur Verwaltung von Minigolfturnieren verschrieben. Sin-
kender Verwaltungsaufwand und steigender Service sind 
die Ziele, die er mit immer neuen Ideen verfolgt.
Ob ein Rundenturnier mit geringer Teilnehmerzahl oder 
internationale Meisterschaften – ob mit oder ohne Ergeb-
nispräsentation im Internet – ob Ergebniserfassung vom 

Protokoll oder Eingabe per mobiler Scorecard (Handy 
mit BAMS seit 2011) – sehr viel ist möglich!
Schaut doch mal rein:

https://baonline.se/Default.aspx 
-> Verbände -> Statistik

Bangolf Arena und Bangolf Arena Online - ein starkes 
Team!
In den vergangenen Monaten hat die WMF den Rah-
menvertrag für eine zentrale Spieler*innen-Datenbank 
geschaffen. Seit dem 10. März ist der DMV dabei: Ban-
golf Arena Online (BAO) Level 1 umfasst ein Spieler*in-
nenverzeichnis sowie ein Vereinsregister und synchro-
nisiert die Spieler*innen von mehreren internationalen 
Verbänden nach Bangolf Arena. BAO ersetzt damit die 
bisher verwendete, nationale „players.data“.

Schöne Aussichten!
BAO Level 2 und Level 3 können von jedem Landesver-
band kostenpflichtig hinzu gebucht werden und bieten 
im Wesentlichen folgende Möglichkeiten:

Level 2:
– Turnierverwaltung
 Terminplan, Turniervorlagen zur einfachen Einrich- 
 tung in Bangolf Arena, Teilnehmer*innenregistrie- 
 rung, Ergebnisübertragung von Bangolf Arena nach  
 BAO

Level 3:
– Ranglistenberechnung
 Was bietet Bangolf Arena für Euer Turnier?

 DER WANDEL IN DER TURNIERLEITUNG
Ergebnistafel digital

s p o r t l i c h e s
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Der Funktionsumfang von Bangolf Arena ist in den ver-
gangenen Jahren stetig gewachsen und umfasst zum 
Beispiel:
– Auswahl unterschiedlicher Turnierformen und Wer- 
 tungen
– Auswahl der Teilnehmenden aus der Datenbank
– Anlage frei definierbarer Wertungskategorien
– Druck der Spielprotokolle
– Ergebniserfassung per Handy
– Auslosen bzw. festlegen der Startgruppen
– Erstellen von einfachen Startlisten oder detaillierten  
 Startplänen mit Zeitplanung, Rotation innerhalb der  
 Startgruppen sowie Massenstart
– Handicap-Wertung
– Cut-Grenzen
– Runden hinzufügen oder je Kategorie / Mann-  
 schaftskategorie kürzen ohne Verlust von Ergeb- 
 nissen einzelner Spieler, die bereits weitere Runden  
 beendet haben
– Registrieren und Präsentieren der Ergebnisse über  
 Monitore vor Ort und im Internet
– Ausgabe von Ergebnislisten und verschiedener  
 Statistiken
– Präsentation von Turnierinformationen (integrier- 
 ter HTML-Editor zur einfachen Textgestaltung)
– Dokumentation von Ermahnungen und Strafen
– Verknüpfung zu Bildern von Spieler*innen in den 
 Online-Ergebnissen
– Kopieren von Listen und Tabellen in andere Anwen- 

 dungsprogramme (z. B. zur Erstellung eigener Start- 
 listen oder der DRL-Meldung) und vieles mehr …

Nur ein Turnier im Jahr, lohnt sich dafür der Einsatz 
von Bangolf Arena Online?
Diese Entscheidung kann nur jeder für sich selbst treffen. 
Meine persönliche Erfahrung lässt mich hierzu klar mit 
JA antworten. Die hohe Qualität des Services und die 
Zeitersparnis bei der Turnieradministration entlasten die 
Turnierleitung erheblich. Wie jede Ergebnispräsentation 
bedarf auch die Arbeit mit dem Programm einer Vor-
bereitung. Unterstützung hierzu kann jeder gerne per E-
Mail an bangolfarena@minigolfsport.de anfragen.

Es steht eine ausführliche Anleitung zur Verfügung, die 
auch als Nachschlagewerk geeignet ist. Das Versions-
update der bisherigen Dokumentation von 2.10.2 auf 
2.13.5 ist bedingt durch die Integration von BAO erst 
jetzt möglich und bereits in Arbeit.

Hast Du Interesse an einem (Online-)Workshop oder 
Lehrgang? Dann freue ich mich auf eine E-Mail an die 
bereits genannte Adresse. Lasst uns gemeinsam die At-
traktivität unseres Sportes für den Nachwuchs der Mini-
golffamilie steigern!

Christine Biller
Bangolf-Arena-Beauftragte des DMV

s p o r t l i c h e s
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Minigolfspaß für Freizeitsportler*innen mit aufgelocker-
ten Spielregeln gibt es auch in diesem Jahr während 
der „Minigolf Weeks“ vom 26.06. bis 29.08. Mit einem 
kostenlosen „Rundum-sorglos-Paket“, das Preise und 
alle benötigten Organisationsmaterialien enthält, sollen 
attraktive öffentlichkeitswirksame Events für alle DMV-
Vereine ermöglicht werden, ohne dass großer Organi-
sationsaufwand oder hohe Kosten entstehen. Das Motto 
dabei: Minigolf macht Spaß, besonders mit anderen zu-
sammen.
Die Grundregeln dabei: Alle Teilnehmer*innen absolvie-
ren mindestens eine Runde auf der Anlage. Die Ergeb-
nisse werden nach Möglichkeit von einem Vereinsmit-
glied notiert. Tipps von anwesenden „Profis“ sind dabei 
eine gute Möglichkeit, das Ergebnis zu verbessern.
Um nun den Spaßcharakter noch weiter zu betonen, 
können die mitmachenden Vereine, wie in den Vorjah-
ren, 2 aus 6 vom DMV vorgeschlagene Joker heraus-
suchen, die dann für die ganze Veranstaltung und alle 
Teilnehmer*innen gelten. „50:50-Joker“, „Profi-Joker“, 
„Nachsitzen“, „Doppelhopper“, „Köpfchen spart Schlä-
ge“ oder „Assspende“ geben diesem Spaßturnier größe-
ren Anreiz und zusätzliche Würze.
Alle Teilnehmer*innen dürfen so viele Runden spielen, 
wie in der vorgegebenen Zeit möglich sind. Die beste 
Runde kommt in die Wertung. Ob Spielgebühren erho-
ben werden, entscheidet der ausrichtende Verein je nach 
den finanziellen Möglichkeiten selbst. Frei wählbar sind 
auch die Wertungskategorien. Selbstverständlich können 
jede Menge von örtlichen Sponsoren gestiftete Sonder-
preise zusätzlich vergeben werden.

Um eine echte Leistungskomponente reicher wird das 
Turnier, wenn an diesem Tag zusätzlich das Minigolf-
Leistungsabzeichen abgelegt werden kann. Da das nicht 
einfach so nebenher „mitgenommen“ werden kann, 
wäre es gut, wenn der Ausrichter vor dem Turniertag 
gezieltes Training dafür anbietet. Versteht sich, dass die 
dafür Trainierenden ganz besonders für eine Vereinsmit-
gliedschaft in Frage kommen.
Die drei Besten der jeweiligen Veranstaltung nehmen 
an der Finalveranstaltung teil, die 2022 vom DMV aus-
gerichtet wird, wobei der Großteil der Kosten für die 
Teilnehmer*innen vom DMV übernommen wird. Dieses 
Finale hält das Interesse aufrecht und sollte im besten 
Fall zu weiterem Trainingseifer motivieren. Spieler*innen, 
die sich 2021 qualifizieren, dürfen natürlich auch dann 
am Finale teilnehmen, wenn sie in der Zwischenzeit dem 
Verein beigetreten sind. Der Vereinsbeitritt und die akti-
ve Teilnahme am Spielbetrieb sind ja schließlich unsere 
Ziele.
Nähere Informationen zu Details der Organisation und 
dem Inhalt des „Rundum-sorglos-Paketes“ gibt die DMV-
Webseite www.minigolfsport.de. Spezielle Fragen wer-
den von der DMV-Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@
minigolfsport.de, Telefon: 02241 / 9710527) gerne 
beantwortet. 
Und wenn wegen Corona ein Hygienekonzept notwen-
dig sein sollte, finden sich dafür im „Rundum-Sorglos-
Paket ebenfalls einige Materialien.

Michael Seiz
Bundesausschuss Breitensport

 DIE MINIGOLF WEEKS 2021
im Zeitraum von 26.06.2021 bis 29.08.2021

Breitensportfinale 2019 
in  in Künzell
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Der Minigolfclub Wanne-Eickel kann sich als einer von 30 NRW-Sportvereinen 
freuen. Aus 284 Bewerbern wurde er als Gastgeber für die Sportehrenamt-
NRW-Tour des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen ausgewählt. Die 30 
Tourstationen verteilen sich gleichmäßig auf die fünf NRW-Regierungsbezirke. 
Pro Regierungsbezirk erhielten sechs Sportvereine die Zusage.
Bei den Tourstops wird mit einem Infotainmentprogramm für das ehrenamt-
liche Engagement im Sportverein geworben. Bereits Engagierte werden für 
ihren Einsatz gewürdigt und neue Engagierte sollen gewonnen werden.

Die Sportehrenamt-NRW-Tour ist Baustein der landesweiten Initiative #Sport-
ehrenamt – Jetzt erst recht! des Landessportbundes NRW in Kooperation mit 
WESTLOTTO, gefördert von der Staatskanzlei NRW. 2021 liegt der Themen-
schwerpunkt der Initiative auf Menschen in der 2. Lebenshälfte (50+).

Am Samstag, 02.10.2021, ist der Minigolfclub Wanne-Eickel der Gastgeber. 
In der Zeit von 16:00 -20:00 Uhr ist der "Tourbus" dann im "FunPark"-Eickel. 
Bewegungsangebote, Alltags-Fitness-Test, Fotobox und Gesprächsrunden wer-
den zum Angebot gehören.
Der Minigolfclub freut sich schon jetzt auf die hoffentlich zahlreich erscheinen-
den Teilnehmer*innen. Der Termin ist auf der Homepage unter <mgc wanne> 
nachzulesen und wird auch nochmals zeitnah per Pressemitteilung angezeigt.

Michael Reitemeier
MGC Wanne-Eickel

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

 SPORTEHRENAMT-NRW-TOUR
MGC Wanne-Eickel als Gastgeber dabei!
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In den letzten Monaten konnten wir nur eingeschränkt und 
wenige Turniere spielen. Jedoch konnte der Sportausschuss, 
zusammen mit der Sportwarte-Vollversammlung, weiterhin an 
unseren Ordnungen und dem Regelwerk arbeiten, um unseren 
Sport zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Zudem konnten wir 
einige Beschlüsse zum überregionalem Spielbetrieb treffen, so-
wie mit den Ausrichtern der Meisterschaften & Veranstaltungen 
im Sportjahr 2021 sprechen.
Mit diesem Bericht informiere ich Euch über die aktuellen Än-
derungen und Feststellungen.

Feststellungen im Turnierbetrieb, 
Änderungen der Ordnungen

Ein ähnliches Informationsschreiben haben bereits die Ge-
schäftsstellen der Vereine in Papierform in den Händen gehal-
ten. Jedoch haben sich zu diesem Schreiben weitere Änderun-
gen ergeben, welche nun über diesen Bericht kommuniziert 
werden. Wir haben uns dafür entschieden, weil die aktuellen 
Beschlüsse und Feststellungen ggfs. auch gängige Praxis neu 
regeln. Um mögliche Strafen zu vermeiden, möchten wir mit 
diesem Bericht zusätzlich sicherstellen, dass die Informationen 
alle Mitglieder tatsächlich erreichen. Aus Gründen der einfa-
cheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur das sportliche „Du“ 
verwendet.

R2-Beschluss- und Feststellungskatalog  
In den letzten Monaten gab es öfters Diskussionen, ab wann 
ein Turnier genehmigt werden muss. Um dort nun Klarheit zu 
schaffen, stellte der Sportausschuss folgendes fest:
„Nicht unter die Genehmigungspflicht fallen offizielle Turniere, 
an denen nur spielberechtigte Mitglieder eines dem DMV an-
geschlossenen Vereins teilnehmen können. - Ziff. 3 Abs. 1 - b)“ 
Feststellung des Sportausschusses, 11/2020, BFK R2
Mit dieser Regelung ist jeder sportliche Wettkampf, an dem 
mehr als ein Verein teilnehmen kann, anzumelden. Für diese 
Feststellung entschied sich der Sportausschuss, um die sport-

lichen Wettkämpfe nicht als Breitensportturniere abzuqualifizie-
ren. Beispiele:
• Eine Stadtmeisterschaft, an der Vereinslose und Spieler*innen 
aus den im Stadtsportbund ansässigen Minigolfvereinen teil-
nehmen können, ist genehmigungspflichtig. 
• Eine Stadtmeisterschaft an der nur vereinslose Spieler*innen 
(Freizeitspieler*innen) teilnehmen können, fällt aus der Geneh-
migungspflicht raus.
• Eine interne Vereinsmeisterschaft eines dem DMV ange-
schlossenen Vereins, bei dem nur die Mitglieder des Vereins 
startberechtigt sind, ist nicht genehmigungspflichtig.
• Ein öffentliches Breitensportturnier, bei dem neben den Frei-
zeitwertungen eine „Profiwertung“ ausgeschrieben ist, an der 
Spieler*innen von mehr als einem dem DMV angeschlossenen 
Verein teilnehmen können, ist genehmigungspflichtig.
• Ein öffentliches Breitensportturnier, bei dem neben den Frei-
zeitwertungen eine vereinsinterne Meisterschaft ausschließlich 
für den ausrichtenden Verein ausgeschrieben ist, ist nicht ge-
nehmigungspflichtig.
• Ein Vergleichskampf zwischen Mannschaften von mindestens 
zwei Minigolfvereinen ist genehmigungspflichtig.

Des Weiteren hat der Sportausschuss festgestellt, dass ein Ver-
stoß gegen zum Turnierzeitpunkt geltende Hygienebedingun-
gen mit dem Strafenkatalog zu ahnend ist. Hier kann man sich 
wie sonst daran orientieren, ob ein Verstoß fahrlässig, grob 
fahrlässig oder vorsätzlich begangen wurde (vgl. R2-Beschluss- 
und Feststellungskatalog) 

S2-Sportordnung
Solltet Ihr Euer Turnier trotz Genehmigungspflicht nicht an-
melden, entschied die Sportwarte-Vollversammlung, dass der 
DMV-Sportwart eine Ordnungsstrafe von bis zu 50 € gegen 
den betreffenden Verein oder einer Spielsperre bis zu 8 Wo-
chen gegen den*die betreffende*n Spieler*in verhängen kann 
(vgl. S2 – Ziffer 7, Abs. 11). 

FESTSTELLUNGEN IM TURNIERBETRIEB
Änderungen der Ordnungen, Spielbetrieb 2021

s p o r t l i c h e s

Der DMV-Sportwart Gabriel Geishüttner 
informiert über die aktuellen Entscheidungen 
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Bei Fragen über die Genehmigungspflicht stehe ich Euch ger-
ne zur Seite. Zusätzlich erinnere ich daran, dass für jedes ge-
nehmigungspflichtige Turnier im Nachgang eine Ergebnisliste 
erstellt werden muss (vgl. S2 – Ziffer 18, Abs. 2-3). Diese soll-
te innerhalb einer Woche nach dem Turnier in elektronischer 
Form an ergebnislisten@minigolfsport.de gesendet werden 
(vgl. S2 – Ziffer 18, Abs. 4).

Die Sportwarte-Vollversammlung entschied in Ihrer Sitzung, 
dass auch ein Turnierabbruch, bei dem keine Wertung erfolgt 
ist, innerhalb einer Woche nach dem Turnier mitzuteilen ist. 
Sollte eine Wertung erfolgt sein, so ist eine Ergebnisliste einzu-
reichen (vgl. S2 – Ziffer 18, Abs. 5-6). Auch hier können Ver-
waltungsgeldstrafen bis zu 250,00 EUR verhängt werden (vgl. 
S2 – Ziffer 18, Abs. 7).

Um die Seriosität und Professionalität unseres Sportes zu schüt-
zen führte die Sportwarte-Vollversammlung die Möglichkeiten 
von Spielgemeinschaften in unsere Regularien ein.
Somit können bei allen offiziellen Turnieren Spielgemeinschaf-
ten gegründet werden, sofern dies ausdrücklich in der Aus-
schreibung vorgesehen ist. Es gilt jedoch die Einschränkung, 
dass Spielgemeinschaften nur zugelassen sind, wenn aufgrund 
der Teilnehmerzahl der beteiligten Vereine keine anderweitige 
Bildung von Mannschaften möglich ist (vgl. S2 – Ziffer 8, Abs. 
6). Um bei der Bildung von Spielgemeinschaften Namensnen-
nungen zu vermeiden, die der Außenwirkung nicht förderlich 
sind („Jammerlappen“ etc.), hat die Sportwarte-Vollversamm-
lung entschieden: 
„Spielgemeinschaften tragen immer den Namen der beiden be-
teiligten Vereine, sortiert nach Ihrer 
Teilnehmergröße.“ (S2 – Ziffer 8, Abs. 7 Satz 1). 

Bei mehr als 2 beteiligten Vereinen werden die Vereine nach 
ihrer Teilnehmergröße aufgelistet (S2 – Ziffer 8, Abs. 7 Satz 
2). Jede der Spielgemeinschaften ist mit einem der folgenden 
Kürzel zu kennzeichnen:
Schüler-Spielgemeinschaft – SchSpG / Jugend-Spielgemein-
schaft – JSpG / Damen-Spielgemeinschaft – DSpG / Herren-
Spielgemeinschaft – HSpG / Senioren-Spielgemeinschaft – 
SSpG / Vereins-Spielgemeinschaft – VSpG

W3-Generalausschreibung für den 
überregionalen Ligenspielbetrieb

Die Sportwarte-Vollversammlung hat sich auch Gedanken zum 
überregionalen Spielbetrieb gemacht. So können die zuständi-
gen Ligenleiter seit Jahren einen Vorschlag der Austragungs-
orte für die Punktspiele abgeben. Einen Zeitpunkt gab es bisher 
nicht und wurde nun auf den 15.12. des Vorjahres festgelegt. 
Bis zu diesem Termin ist zukünftig der Vorschlag abzugeben 
(vgl. W3 – Ziffer 7, Abs. 4).

Bei einer Aussprache, ob in der 2. Bundesliga ein neutraler 
Filzspieltag stattfinden muss, bzw. ob dieser nicht durch Mehr-
heitsbeschluss der beteiligten Mannschaften entschieden wer-
den sollte, lehnte die Sportwarte-Vollversammlung folgenden 
Antrag mehrheitlich ab:
„Die Generalausschreibung wird dahingehend geändert, dass 
über die Durchführung eines neutralen Filz-Spieltages in den 2. 
Bundesligen die beteiligten Mannschaften mit Stimmenmehrheit 
entscheiden.“, Protokoll der 37. Sportwarte-Vollversammlung 
am 09./10.01.2021
Während der Versammlung kam die Frage auf, ob und inwie-
weit Spieler*innen von Mannschaften übergeordneter Ligen 
in Mannschaften der untergeordneten Ligen eingesetzt wer-
den dürfen, wenn die Festlegung der Spieltage verschiedener 
Ligen allein nach der Nummerierung im Rahmenterminplan 

voneinander abweicht, im Ergebnis aber z. B. zwei Ligen den 
1. Spieltag absolvieren. Es wird die Ansicht vertreten, dass es 
dazu nicht kommen dürfe, die Gefahr aber bestehe, wenn sich 
ein*e Spieler*in noch nicht festgespielt hat. Aus der Versamm-
lung wurde vorgeschlagen, dass dies vermieden werden kön-
ne, wenn man im Rahmenterminplan auf eine Nummerierung 
der Spieltage verzichtet und die Spieltage im Spielplan je Liga 
individuell nummeriert. Zusätzlich kann dies im Beschluss- und 
Feststellungskatalog als Beschluss der Sportwarte-Vollver-
sammlung festgehalten werden, um Klarheit hinsichtlich der 
Auslegung zu schaffen.  
„Maßgebliche Nummerierung der Spieltage nach Satz 4 ist 
nicht eine etwaige kalendarische Nummerierung im Rahmen-
terminplan, sondern die im veröffentlichten Spielplan. Hier ist 
die Nummerierung für jede Liga und Staffel separat nach der 
tatsächlichen Reihen-folge zu betrachten und spielfreie Tage 
außer Betracht zu lassen. Ziff. 8 Abs. 5“, Feststellung der Sport-
warte-Vollversammlung, 01/2021, BFK R2

Allgemein
Alle diese Änderungen und Regelungen haben das Ziel, einen 
geordneten Wettkampf sicherzustellen, die Chancengleichheit 
und Fairness zu garantieren sowie die Gerechtigkeit und Un-
versehrtheit unserer Spieler*innen zu schützen.
Deswegen gab es auch eine weitere große Änderung, welche 
all unsere Ordnungen betrifft.
Der Deutsche Minigolfsport Verband entschied, sich für gen-
dergerechte Sprache und Diversität im Sport einzusetzen. Als 
eine der ersten Sportfachverbände nehmen wir das Gender-
sternchen in unsere Ordnungen auf, um nicht nur Männer oder 
Frauen, sondern auch alle existierenden Geschlechter anspre-
chen und sich damit aktiv für die Vielfalt und Freiheit in unse-
rem Sport zu bemühen.
Nun sollen im Weiteren sportliche Regelungen geschaffen 
werden, die das Thema Transidentität und Intersexualität im 
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Sport thematisieren. Hierzu habe ich bereits Kontakt mit der 
Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, 
welche uns mit Tatendrang zur Seite steht. Wenn Ihr Ideen habt 
oder direkt betroffen seid, dürft Ihr euch gerne an mich wen-
den.

Überregionaler Ligenspielbetrieb
In einer Videokonferenz hat die Sportwarte-Vollversammlung 
bereits im Januar über die Konsequenzen der Corona-Pan-
demie für den Bundesligaspielbetrieb beraten. Wesentlicher 
Aspekt sei die Schaffung von Doppelspieltagen an einem Wo-
chenende (Freitag bis Sonntag), wenn der Sportausschuss zu 
dem Ergebnis kommen sollte, dass im März und/oder April 
weiterhin Beschränkungen bestehen. 
Leider kam der DMV-Sportausschuss zum Entschluss, den 
überregionalen Ligenspielbetrieb der Saison 2021 (mit Aus-
nahme der ggf. erforderlichen Aufstiegsspiele für die Saison 
2022) abzusagen. Es finden somit keine Punktspiele der 1., 2. 
und 3. Bundesligen in diesem Jahr statt.

Begründung: 
Nach Maßgabe der Erörterungen auf der Sportwarte-Vollver-
sammlung am 09. & 10. Januar 2021 und der mit Stichtag 
28. Februar 2021 erfolgten Verschiebung des 1. und 2. Ligen-
spieltages war zum Stichtag 11. April 2021 zu entscheiden, 
ob trotz der anhaltenden Corona-Pandemie der überregionale 
Ligenspielbetrieb durchführbar ist. 
Der DMV-Sportausschuss hält die Aufrechterhaltung des Ligen-
spielbetriebes nur dann für sinnvoll, wenn feststeht, dass mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bundesweit alle Staffeln und Ligen 
in einen sportlichen Wettkampf treten können, der nach Ab-
schluss der Saison den DMV in die Lage versetzt, neben der Er-
mittlung von Siegern auch einen geordneten Auf- und Abstieg 
regeln zu können. Hierfür müsste gesichert sein, dass bereits 
am Wochenende 01./02. Mai 2021 in allen Ligen/Staffeln ge-
spielt werden kann. 
Auch wenn der DMV-Sportausschuss den Wiedereinstieg in 
den Sport begrüßt, sieht er hierfür den Ligenspielbetrieb nicht 
als das geeignete Instrument an, sondern möchte hierfür üb-
rige Wettkämpfe (insbesondere die German Team Challenge, 
DMV-Pokal und Freundschafts-/Pokalturniere) in den Fokus der 
Sportler*innen rücken und nach regionalen Gesichtspunkten 
– im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten – eine schrittweise 
Rückkehr zum Spielbetrieb forcieren. 

Auf Beschluss der letzten Ministerpräsidenten-Konferenz mit 
der Bundeskanzlerin am 22. – 23.  März 2021 ist bundes-
weit der Lockdown bis zum 18. April 2021 verlängert worden. 
In einigen Bundesländern ist sogar explizit die Öffnung von 
Minigolfanlagen für den Gastspielbetrieb mindestens bis da-
hin untersagt. Hinzu kommt, dass die Schließung der 
Beherbergungs- und Gastronomiebranche, (interna-
tionale) Reisebeschränkungen und verordnete Kon-
taktbeschränkungen die Durchführung von Ligenspiel-
tagen erheblich erschweren bzw. größtenteils für die 
Vereine und Spieler*innen unmöglich machen. 
In Anbetracht dessen ist der DMV-Sportausschuss der 
Überzeugung, dass bundesweit ein einheitlicher und 
sportlich fairer Ligenspielbetrieb nicht möglich ist, weil 
bereits an dem 1. Spieltagswochenende (01./02. Mai 
2021) aller Voraussicht nach nicht in allen Ligen/Staf-
feln gespielt werden könnte. 
Dennoch verfolgt der DMV-Sportausschuss das Ziel, 
bei Bedarf Aufstiegsspiele am 09. – 10. Oktober 2021 
veranstalten zu können, um für die Saison 2022 freige-
wordene Startplätze in den Staffeln auf die Regelstär-
ke auffüllen zu können. Ob und inwieweit es hier zu 

entsprechenden Ausscheidungsspielen kommt bzw. kommen 
kann, wird nach Vorliegen der Meldungen für die Saison 2022 
beurteilt werden. Bereits jetzt mache ich darauf aufmerksam, 
dass Meldungen für die Saison 2022 bis zum 24. September 
2021 für alle Mannschaften einzureichen sind (zwei Wochen 
vor den Aufstiegsspielen, Ziffer 15 Abs. 1 Generalausschrei-
bung überregionale Ligen - W3).  

Von der Entscheidung des DMV bleibt der Spielbetrieb in den 
Landesverbänden unberührt. Ob auf regionaler Ebene Punkt-
spiele stattfinden, entscheiden die Landesverbände in eigener 
Verantwortung.

Maßnahmen
In der aktuellen Situation ist es ebenso wichtig die Gesundheit 
unserer Spieler*innen zu schützen. Damit trotz der Corona-
Pandemie Maßnahmen in diesem Jahr stattfinden können, tun 
wir alles.
Der Sportausschuss hat sich der Aufgabe angenommen, Kri-
terien zu erarbeiten, anhand derer über die Möglichkeit der 
Durchführung von Turnieren trotz anhaltender Pandemie ent-
schieden werden kann. Hierbei ist deutlich geworden, dass ge-
neralisierende Maßstäbe kaum angewendet werden können, 
weil eine Entscheidung u. a. sehr von der Art des Turniers und 
den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist. Deswegen soll den 
Ausrichter eine Prüfliste an die Hand gegeben werden, die sie 
in Abstimmung mit den Veranstaltern in die Lage versetzt, situ-
ativ je Turnier eine Risikoabschätzung vornehmen zu können. 
Neben dem Infektionsschutz muss dabei auch das (wirtschaft-
liche) Risiko des Veranstalters /Ausrichters und die Aufrecht-
erhaltung des sportlichen Werts bedacht werden.
Nachdem im vergangenen Jahr alle Deutschen Meisterschaf-
ten abgesagt werden mussten, arbeitet aktuell ein vom Sport-
ausschuss eingesetztes Gremium zusammen mit den vorgese-
henen Ausrichtern daran, für jede einzelne Meisterschaft die 
Möglichkeiten der Ausrichtung in diesem Jahr unter den aktu-
ellen Umständen der Corona-Pandemie zu bewerten. Hierbei 
soll im Ergebnis gemeinsam festgelegt werden, ob die Meister-
schaft durchführbar oder abzusagen ist und eine vertretbare 
Deadline für die Entscheidung vereinbart werden.
Dabei ist uns allen klar, dass auch bei bestmöglicher Anstren-
gung durch die Schaffung von Schutzmaßnahmen unter dem 
Eindruck der Pandemie keine Meisterschaft so stattfinden kön-
nen wird, wie wir es seit jeher gewohnt sind. Dabei müssen wir 
uns dessen bewusst sein, dass jegliche Abstands- und Hygie-
nevorkehrungen, die getroffen werden, die Grundlagen dafür 
sein werden, um eine Meisterschaft überhaupt durchführen zu 
können. Ebenso wird – sofern man sich für die Durchführung 
einer Meisterschaft entscheidet – das Risiko nicht zu beseitigen 
sein, dass aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens 
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WM in China 2019: Hoffentlich werden solche Bilder bald wieder möglich sein.
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schaften an diesem Termin stattfinden kann, wird am 15. Mai 
2021 veröffentlicht.
Zu dieser Entscheidung haben im Wesentlichen folgende 
Gründe geführt:
• Der ausrichtende Verein steht einer Durchführung in diesem 
Jahr aufgeschlossen gegenüber und befindet sich bereits in en-
gem Austausch mit den örtlichen Gesundheitsbehörden. 
• Über eine Verlegung aufgrund des bundesweiten Infektions-
geschehens hat sich der Sportausschuss zusammen mit dem 
Ausrichter Gedanken gemacht.
Der Sportausschuss kam schlussendlich zu dem Ergebnis, dass 
eine Verlegung aufgrund der Urlaubsplanung der einzelnen 
Spieler*innen nicht realisierbar ist. Zumal bei einer Verlegung 
die Ausrichtung nicht gesichert ist.
• Die Meldefristen bleiben analog den in der Ausschreibung 
vorgegeben, die Quoten und weitere Modalitäten der Aus-
schreibung können aufgrund des aktuellen Geschehens bis 
zum 30. April 2021 angepasst werden.
• Veranstalter und Ausrichter erarbeiten ein Testszenario für 
alle Beteiligten an der Veranstaltung. 

Deutsche Meisterschaften der Bahnensysteme 
(Stichtag 30. Juni 2021)

Die Gespräche mit den Ausrichtern der Maßnahmen laufen, 
weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

DMV-Pokal 2019-2021 (Stichtag 31. Juli 2021)
Der Stichtag der Viertelfinalrunde wird bis einschließlich 08. 
August 2021 erweitert. Das Final Four wird aufgrund des aktu-
ellen Geschehens auf den 04. – 05. September 2021 verlegt.

DMV-Pokal 2021-2023
Der DMV-Pokal startet erstmal analog zum alten Wettbewerb.
Viel Aufruhr hat meine Entscheidung zum DMV-Pokal gebracht.
Jedoch hat meines Erachtens kein Verein recht auf eine Melde-
erinnerung. Zusätzlich gibt uns die Sportordnung vor, wie mit 
Meldungen nach Meldeschluss umzugehen ist: „Meldungen, 
die nach dem Meldeschluss eingegangen sind, finden keine 
Berücksichtigung mehr.“ (Ziffer 12, Absatz 2 Satz 1 der Sport-
ordnung)
Jedoch habe ich Meldungen der Landesverbände nach dem 
Meldeschluss und vor der Veröffentlichung der Quoten ange-
nommen. 
Die Meldung der Landesverbände, die nach der Quotenver-
öffentlichung kamen, habe ich nicht mehr angenommen, da 
eine Quotenanpassung aufgrund von Meldungen nach dem 
Meldeschluss zu einem Einspruch führen könnte.

8. NESTLÉ SCHÖLLER Filzgolf-Masters 
(Stichtag 31. Juli 2021) 

Die Maßnahme in Olching wird auf den 25. – 26. September 
2021 verlegt. 

German Team Challenge
Da der Lockdown in der Bundesrepublik Deutschland noch bis 
zum 18. April 2021 verlängert wurde und ein Spielbetrieb kurz 
danach noch nicht ersichtlich ist, wird die Meldefrist zur Ger-
man Team Challenge bis zum 30. April 2021 erweitert. Eine 
Erstellung des Spielplans erfolgt kurz danach.

Das waren die aktuellen Änderungen und Feststellungen, die 
die Gremien getroffen haben. Weitere Informationen werden 
über den E-Mail Verteiler versandt und auf der Homepage 
schnellstmöglich veröffentlicht. 

Gabriel Geishüttner
DMV-Sportwart

und/oder sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen es 
kurzfristig zu Absagen oder gar dem Abbruch eines bereits be-
gonnenen Turniers durch die Behörden kommen kann.
Im Hinblick auf die Deutschen Minigolf-Meisterschaften in 
Schriesheim, die Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften 
in Osnabrück, das NESTLÉ SCHÖLLER Filzgolf-Masters in Ol-
ching, den Jugendländerpokal/U23 in Kassel/Lohfelden und 
die Deutschen Minigolf-Jugendmeisterschaften in Schweinfurt 
haben bereits Gespräche zwischen dem DMV und den Aus-
richtern stattgefunden.
Hierzu wurden bereits jetzt einige Entscheidungen getroffen. 
Für jede der folgenden Maßnahmen hat sich der Sportaus-
schuss in Absprache mit den Ausrichtern auf Stichtage geeinigt. 
Die Stichtage sind für jede Maßnahme anhängend zu finden 
und entscheiden darüber, ob eine Maßnahme stattfinden kann 
oder abzusagen ist. Spätere Absagen sind weiterhin möglich.

Deutsche Meisterschaften
Die Sportwarte-Vollversammlung hat entschieden, dass für alle 
nationalen Meisterschaften und Veranstaltungen im Sportjahr 
2021 die Durchführungsbestimmungen im Sinne des Sportes 
zusammen mit den Ausrichtern angepasst werden können und 
der DMV mit den Ausrichtern gemeinsam über die Durchfüh-
rung der Veranstaltungen entscheidet. Ziel ist es, jede Maß-
nahme individuell zu bewerten und im Zuge einer Risikoab-
schätzung zu bewerten, welche Meisterschaften durchführbar 
oder abzusagen sind. 
In Ausführung dieser Beschlusslage sind im ersten Schritt Ge-
spräche mit den Ausrichtern der Deutschen Minigolf-Senioren-
meisterschaften (16. – 19. Juni 2021 in Osnabrück) und der 
Deutschen Minigolf-Meisterschaften (30. Juni – 03. Juli 2021 
in Schriesheim) geführt worden. Hinsichtlich der Deutschen Ju-
gendmeisterschaften (08. – 10. Juli 2021 in Schweinfurt) steht 
die DMJ in regem Kontakt mit dem Ausrichterverein. 
Auf Basis der geführten Gespräche, in denen die Pandemiesi-
tuation und die Besonderheiten vor Ort erörtert worden sind, 
hat der Sportausschuss im Einvernehmen mit dem Präsidium 
folgende Entscheidungen getroffen:

Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften 
in Osnabrück

Die Meisterschaft für die Saison 2021 wird abgesagt. Die Aus-
richtung der Deutschen Minigolf-Seniorenmeisterschaften im 
Jahr 2022 wird dem Nordrhein-Westfälischen Bahnengolf-Ver-
band mit Austragungsort Osnabrück übertragen. 
Zu dieser Entscheidung haben im Wesentlichen folgende 
Gründe geführt:
• Die Inzidenz in der Stadt Osnabrück liegt über dem Landes-
durchschnitt und hat Anfang April in der Spitze sogar Werte 
von rd. 200 erreicht. 
• Der ausrichtende Verein steht der Durchführung in diesem 
Jahr skeptisch gegenüber, die Helfer*innensituation wäre auf-
grund der Gesamtumstände angespannt. 
• Ein Großteil des potentiellen Teilnehmer*innenfeldes gehört 
aufgrund des Lebensalters und einer anzunehmenden großen 
Zahl von vorerkrankten Teilnehmer*innen zur Risikogruppe 
eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer Covid-Infektion. 
• Die Platzverhältnisse auf der Miniaturgolf-Anlage ermög-
lichen kaum die erforderliche Wahrung der Abstandsgebote. 
Die strikte Einhaltung der Abstandsgebote auf der Miniatur-
golf-Anlage würde die Zeitpläne der Meisterschaft in einem 
nicht vertretbaren Maß gefährden. 

Deutsche Minigolf-Meisterschaften
 in Schriesheim (Stichtag 15. Mai 2021)

Die Deutschen Minigolf-Meisterschaften wird wie geplant an 
dem Termin 30. Juni – 03. Juli 2021 belassen. Ob die Meister-
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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). 

Am 27.02.2021 hat sich das Ju-
niorteam 2.0 zur dritten digitalen 
Sitzung getroffen. Auch zu dieser 
Sitzung konnten wir wieder 15 Mit-
glieder begrüßen. Erneut konnten 
wir weitere Neuanmeldungen ver-
zeichnen. 
Bisher hat sich das Team ausführlich 
mit der Internetplattform Instagram 
auseinandergesetzt und dort mög-
liche Nutzungstools und dazugehö-
rige Inhalte erarbeitet. Dabei ist uns 
aufgefallen, dass wir unseren laufen-
den Account noch gar nicht richtig 
ausgeschöpft haben. Das wollen wir 
natürlich in Zukunft ändern und die 
bisher erarbeiteten Gedanken und 
Ideen in die Tat umsetzen. 
Nun stellten wir uns aber auch die 
Frage, wie wir es schaffen differen-
ziert Inhalte für verschiedene Ziel-
gruppen zu generieren. In der letzten 
Sitzung sollte es also darum gehen. Dabei teilten wir unsere 
Arbeit in drei Zielgruppen auf: Nicht-Minigolfer aller Alters-
gruppen, die Altersgruppe Minigolfer bis 20 Jahre und die 
Altersgruppe Minigolfer 20 – 35 Jahre. Mit der Methode des 
Weltcafés haben sich drei zusammengesetzte Gruppen nach-
einander mit den Themen beschäftigt und dort Ideen generiert 
und auf Basis der bisherigen Inhalte ergänzt. 
So konnten wir interessante Erkenntnisse für unsere Außendar-
stellung gewinnen. Beispielsweise ist uns zur Gewinnung von 
neuen Mitgliedern nicht nur die mediale Darstellung wichtig, 
sondern in Kooperation dazu die physische Präsenz unter den 

JUNIORTEAM 2.0 SESSION #3 
Zielgruppenorientierter Inhalt zur Plattform Instagram

Leuten, um die Aufmerksamkeit auf unseren Sport zu lenken. 
Medial ist uns aufgefallen, dass die verschiedenen Altersgrup-
pen auch verschiedene Formate benötigen, um sie anzuspre-
chen. So kommt es in der jüngeren Generation gut an mit 
viel Bild- und Videomaterial zu arbeiten und neben der rein 
sportlichen Information auch den Freizeit- und Spaßcharakter 
unseres Sportes herauszuheben. Auch verschiedene interaktive 
Formate und Challenges mit den Followern ist ein gern gese-
hener Inhalt für das jüngere Publikum. 
So wichtig die Gewinnung Jugendlicher für unseren Sport 
ist, dürfen wir natürlich auch die Interessen der erwachsenen 

Spieler*innen nicht ver-
gessen. Dort mag das 
Interesse am sportlichen 
Aspekt deutlich überwie-
gen, sodass Formate wie 
Live-Streams, Interviews 
und kurze Erklärungen 
zu verschiedenen (außer-)
sportlichen Themen inter-
essant werden können. Mit 
diesem differenzierten In-
haltskonzept gelingt es uns 
verschiedene Interessen-
felder anzusprechen und 
eine größtmögliche Breite 
an (Nicht-)Spieler*innen 
zu erreichen. Die Erkennt-
nisse werden zukünftig in 
unseren Instagram-Account 
integriert und bestmöglich 
umgesetzt.
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INTERNATIONALE WOCHEN GEGEN RASSISMUS 2021  
„Solidarität.Grenzenlos.“

Am 21.03. war der „Internationale Tag gegen Rassismus“. 
Darum schließen sich seit dem Jahr 2016 Vereine, Kirchen, 
Gewerkschaften, der gemeinnützige, organisierte Sport, klei-
ne und große Initiativen, Städte und Gemeinden zusammen, 
um im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, 
die dieses Jahr vom 15.03. – 28.03. stattfanden, gemeinsam 
ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Sie alle haben ein ge-
meinsames Ziel: sich gegen Rassismus und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit zu engagieren und ein öffentlichkeits-
wirksames Zeichen für ein vielfältiges, demokratisches und ge-
waltfreies Miteinander aller zu setzen. 

Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Anti-
feminismus und zahlreiche weitere Diskriminierungsformen 
sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Ehrenamtlich- und 
hauptberuflich Engagierte, Aktive, Vereine und Organisationen 
auf lokaler und überregionaler Ebene sehen sich verbalen und 
körperlichen Angriffen von Rechtsextremist*innen und Rechts-
populist*innen ausgesetzt. Dies erfahren auch Menschen im 
Sport, wie die Statements von Jordan Torunarigha und Celia 
Sasic im Rahmen der IWgR 2021 verdeutlichen. Im Hinblick 
darauf ist es von zentraler Bedeutung weiterhin Zeichen zu set-
zen, aktiv zu bleiben oder initiativ zu werden. 
Deshalb beteiligt sich auch die Deutsche Sportjugend neben 
anderen Sportorganisationen seit vielen Jahren an den Kam-
pagnen zu den IWgR. Sie stellt Materialien für die Sportver-
einsarbeit bereit und setzt sich öffentlich gegen Rassismus ein. 

Auf der Seite der Stiftung gegen Rassismus www.stiftung-ge-
gen-rassismus.de erhaltet ihr einen Überblick über die vielfälti-
gen Veranstaltungen im Rahmen der IWgR. 
Darunter findet sich auch eine Ideensammlung über Aktivitä-
ten, die es Organisationen, Gruppen, Vereinen oder Einzel-
personen in Zeiten von Corona ermöglicht, sich aktiv an den 
IWgR zu beteiligen und ein Zeichen für ein vielfältiges, demo-
kratisches und gewaltfreies Miteinander zu setzen. Für die bes-
sere Planbarkeit, hier schon mal der Termin für die IWgR 2022: 
diese finden von 14.03. – 27.03.2022 statt.

Martina Widemann
Referentin für Engagementförderung

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). 

Demnächst steht unsere nächste 
Sitzung auf dem Terminplan, bei 
der wir uns rund um das Thema 
der Followergewinnung bewe-
gen werden. Wir hoffen Dein In-
teresse am Juniorteam geweckt 
zu haben. Wenn Du also zwi-
schen 16 und 26 bist und Lust 
hast digital mitzuwirken, melde 
Dich für unser nächstes Treffen 
an und sei ein Teil des Teams. 
Für weitere Informationen und 
die Bekanntgabe des nächsten 
Termins, schaue einfach auf un-
serer Homepage oder auf den 
Social-Media-Kanälen (Face-
book: Deutsche Minigolfsport 
Jugend – DMJ & Instagram: mi-
nigolfjugend) vorbei. Wir freuen 
uns auf Dich!

Michaela Krane
Jugendpressesprecherin 

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

DIE DMJ GRATULIERT MAXIMILIAN SCHMIDT  
zur Wahl als Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Maximilian Schmidt vom 1. FMGC Lichtenfels e.V. hat sich bei 
den Wahlen der Funktionäre*Funktionärinnen auf der DMV-
Bundesversammlung am 14.03.2021 für die Stelle des Refe-
renten für Öffentlichkeitsarbeit gemeldet und zur Wahl gestellt. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und keinem vorhande-
nen Gegenkandidaten wurde Maximilian einstimmig zum Re-
ferenten für Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Mit seinen 24 Jahren 
bringt er frischen Wind und kreative Ideen in die Reihen des 
DMV. In einem kurzen Interview beschreibt er seinen Weg ins 
Amt als Referent für Öffentlichkeitsarbeit:

MM: Maxi, seit wann engagierst du dich ehrenamtlich für 
den Minigolfsport?

MS: Seit 2015 bin ich Teil des Juniorteams und nach wie vor 
gerne dabei. Bevor das Juniorteam startete, fand Ende 2014 
ein Juniormanagerseminar statt. Das war sozusagen der Start-

schuss, denn die Arbeit im Team und der Erfahrungsaustausch 
haben mich begeistert. 

MM: Was hat dich motiviert im Juniorteam mitzuarbeiten?

MS: Ich war neugierig und wollte es mir erstmal anschauen. 
Das Juniormanagerseminar hat mich dann überzeugt. Im Ju-
niorteam bekommt einerseits Input und kann sich intensiv mit 
interessanten Themen beschäftigen. Gleichzeitig kann man sich 
aktiv einbringen und seine Ideen verwirklichen. Das hat mich 
sicherlich darin gefördert, mich nun der Aufgabe als Referent 
für Öffentlichkeitsarbeit zu stellen. 

MM: Ich habe gehört, dass du auch privat viel mit Live Stre-
ams unterwegs bist, wie kamst du dazu?
MS: Der Bereich Live Streams startete ursprünglich durch mein 
Engagement im Handball, wo ich ebenfalls ehrenamtlich aktiv 
bin. Ich habe es dann auf den Minigolfsport übertragen. Mitt-
lerweile bin ich auf in Öffentlichkeitsarbeit für den BMV tätig. 

MM: Welche Erwartungen hast du an die Arbeit als Referent 
für Öffentlichkeitsarbeit?

MS: Mein Ziel ist es, mehr Minigolfer*innen für unseren Ver-
band zu gewinnen. Ich selbst bin auch nur durch die Öffentlich-
keitsarbeit meines Vereins auf den Minigolfsport als Leistungs-
sport aufmerksam geworden. Ich möchte die Aufgaben eng mit 
dem Juniorteam verflechten, wo Öffentlichkeitsarbeit immer ein 
wichtiges Thema war und ist.

MM: Vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir alles 
Gute für die Arbeit als Funktionär. 
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Corona und die Folgen - darum ging es beim Ju-
gend-Hearing am 11. März, zu dem das Bundes-
jugendministerium eingeladen hatte. Im Rahmen 
der Online-Veranstaltung ging Bundesjugendmi-
nisterin Franziska Giffey auf die Bedürfnisse der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Im 
Anschluss gab sie ein 15-minütiges Statement ab, 
indem sie aktuelle und geplante jugendpolitische 
Vorhaben des Bundesjugendministeriums erläu-
terte.
Insgesamt beteiligten sich über 100 Menschen 
aus den unterschiedlichsten Jugendorganisa-
tionen an dem Jugend Hearing und nutzten die 
Möglichkeit, Frau Giffey Fragen zur aktuellen Co-
rona-Pandemie zu stellen. Auch der Minigolfsport 
war mit vertreten. Juniorteam-Mitglied Felicitas 
Haubrock (FH) vom MGC Kassel wurde als eine 
von 10 Kandidat*innen, welche die dsj entsenden 
durfte, ausgewählt und berichtete im Anschluss 
über ihre Erfahrungen. 

MM: Felicitas, wie ist das Hearing abgelaufen?

FH: Zu Beginn des Hearings wurden wir begrüßt 
und durften direkt ein paar Fragen stellen. Danach sprachen 
wir darüber, dass Jugendliche in der Öffentlichkeit oft nur in 
ihrer Rolle als Schüler*innen wahrgenommen werden und es 
wichtig ist, die Persönlichkeitsentfaltung, Freizeitgestaltung und 
das politische Interesse von Jugendlichen mehr zu beachten. 
Nach dieser ersten Diskussionsrunde haben wir uns in Arbeits-
gruppen aufgeteilt. Diese waren die Themenfelder Bildung, 
Sport und Arbeit unterteilt. Ich habe in der Gruppe „Sportju-
gend“ mitgearbeitet. In den Gruppen ging es darum, was wir 
uns während und nach der Coronapandemie von der Politik 
wünschen. Das Ergebnis war ein prall gefülltes Whiteboard mit 
allerlei sportlichen Aspekten und den dazugehörigen Fragen, 
Erwartungen und Problemen, die wir identifiziert haben. Am 
Ende sollten wir die Ergebnisse Frau Giffey vorstellen.

MM: Und eure Ergebnisse werden jetzt 1:1 umgesetzt?

FH: Bedauerlicherweise war die Zeit hierfür sehr knapp und 
die Moderator*innen setzten die Präsentierenden stark unter 
Druck. Dies ging so weit, dass eine Gruppe sogar mitten im 
Satz, mit den Worten „Sie haben noch 30 Sekunden“ unter-
brochen wurde. Dadurch entstand bei mir und einigen anderen 
Teilnehmenden der Eindruck, dass den Jugendlichen doch nicht 
genug Gehör geschenkt wird. Zudem habe ich zu bemängeln, 
dass Frau Giffey sehr vielen Fragen ausgewichen ist und so-
gar eine der Fragen nur mit den Worten „wenn ich mir den 
Krieg in Syrien angucke, relativiert sich die Corona-Sache in 
Deutschland etwas für mich“ beantwortete. Dieser Satz löste 

bei einigen Zuhörer*innen große Verwirrung aus, da er unserer 
Ansicht nach nichts mit dem Thema zu tun hat und auch nicht 
die  Antwort auf die Frage war.

MM: Welche Erfahrung schöpfst du aus dem Hearing für 
dich?

FH: Allem in Allem muss ich jedoch sagen, dass das Jugend-
Hearing spannend und informativ war. Vor allem die Arbeit in 
den Arbeitsgruppen hat großen Spaß gemacht. Man hat sich 
dort gehört und verstanden gefühlt, jede Person durfte zu Wort 
kommen und es wurde darauf eingegangen, so dass eine flüssi-
ge und interessante Diskussion zustande kam. Es war spannend 
so viele verschiedene Leute und Perspektiven zu hören und hatte 
einen verbindenden Charakter. Ich kann diese Erfahrung jedem 
Jugendlichen nur wärmstens weiterempfehlen.

MM: Vielen Dank Felicitas für den Einblick.

FH: Gern geschehen.

Weitere Informationen zum Jugend-
Hearing und Frau Giffeys Statement 
findet ihr unter: 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/
alle-meldungen/-jugendhearing-corona-
und-die-folgen-fuer-junge-
menschen-174110 

JUGEND-HEARING DES BMFSFJ 
„Corona und die Folgen für junge Menschen“

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). 
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Kempten.- Beim 2. Oktoberfest-Turnier im Steinbruch wur-
den 2 Runden gespielt.  Das Turnier begann um 10.00 Uhr. 
Bereits zum zweiten Mal fand, am Tag der Deutschen Ein-
heit, das Oktoberfestturnier als Abschluss der Saison statt.

Sieger in der Jugend wurde, Vanessa Weihele, mit 74 Schlä-
gen. Die 10 – jährige Enkelin von Udo Müller strahle über 
das ganze Gesicht, als sie ihren 1. Pokal in Empfang neh-
men durfte.

Bei den weiblichen Spielerinnen siegte erneut Corinna Ser-
fling (60 Schläge), von der MSG Kempten, vor Melanie Jooß 
(Illertissen) und Erika Tuchs (Murnau).

Höhepunkt war der Wettbewerb bei den männlichen Teil-
nehmern. Mit hervorragenden 56 Schlägen (Schnitt 28 
Schläge je Runde) gewann erneut Peter Amberger (BGC 
Neutraubling). Es folgten Thomas Jooß (Illertissen), der 
Hobbyspieler Toni Schöll aus Buchloe und Wolfgang Stöckle 
von den gastgebenden Minigolffreunden Steinbruch Kemp-
ten. Das Oktoberfest-Turnier, wird auch künftig zum Saison-
abschluss am 3. Oktober ausgetragen.

Bei diesem Welcome Turnier stand der Spaß im Vorder-
grund. Die Sieger bei den Damen und Herren erhielten zur 
Oktoberfestzeit ein Fass Bier („Amberger-Bräu“), das zum 
Abschluss gemeinsam getrunken wurde. Zwei Hobbyspieler 
schlossen sich spontan den Minigolffreunden Steinbruch-
Kempten an.   Wahrlich ein gelungener Saisonabschluss.

    

  4.  Wer hat den Bericht über das Juniorteam verfasst (Nachname)?

   _ _ _ _ _

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 26.06.2021

Viel Glück!

l ö s u n g s w o r t : 

_ _ _ _ _ _

Sven Janz (Karlsruhe)
Cornelia Gehrke (Lengede)
Werner Heinrich (Wesel)

Dustin Raffler (Dortmund)
Thomas Guney (Münster)
Lucas Rastetter (Walzbachtal)

Die Preise werden in den 
nächsten Wochen zugesandt. 

Das Lösungswort lautete:
ADVENT

Gewinner der letzten Ausgabe:

-quiz

   3.  Wie heißt der neue DMV-Referent für Öffentlich  
 keitsarbeit (Vorname)?

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  1. Welcher Funktionär hat in dieser Ausgabe das  
 Editorial verfasst?

  _ _ _ _ _ _ _ _ _

    2.  Mit welcher Plattform befasst sich das Juniorteam  
    zurzeit?

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  5.  Wie heißt die Junge Minigolferin, die beim Jugend-Hearing des BMFSFJ für uns dabei war
 (Vorname) ?

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

q u i z
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Corona hat uns alle weiter fest im Griff, die 
Verbandsaufgaben müssen dennoch erle-
digt werden. Daher hat der BMV nun seine 
Versammlungen in digitaler Form geplant. 
Nachdem im Januar bereits die Sportwarte-
Vollversammlung und die Präsidiumssitzun-
gen per Videokonferenz durchgeführt wur-
den, war nun auch der Verbandsausschuss 
dran. Mittlerweile haben sich auch alle an 
das neue Format gewöhnt und fast alles 
geht reibungslos über die Bühne. In Zukunft 
sollen so u.a. auch die Schiedsrichter-Fort-
bildungen online durchgeführt werden.

DER BMV WIRD DIGITALER 
Versammlungen via Videokonferenz

Maximilian Schmidt
BMV-Medienkoordinator
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Wer hätte beim Jahreswechsel auf 2020 gedacht, was für ein 
Jahr vor uns liegt? Große Pläne wurden beim HMC, für die 
Saison 2020 geschmiedet. Geplant war es, die Anlage für das 
Publikum attraktiver zu gestalten, dann wurden wir von einer 
bösen Sache überrascht. Die Saison konnte nicht so gestartet 
werden wie geplant.
Kein Grund für die Mitglieder des HMC den Kopf in die „Mini-
golflöcher“ zu stecken, nein ganz im Gegenteil, die Einschrän-
kungen wurden genutzt, um die Grünanlage auf Topniveau 
herzurichten. Was natürlich gelang. Die Tatsache, dass kein 
Spielbetrieb stattfand, hat den HMC veranlasst, eine Firma zu 
beauftragen alle 18 Bahnen und sieben Hindernisse zu reno-
vieren. Im Zuge dieser Arbeiten, wurden über 30.000 EUR ver-
baut.

Manch einer fragt sich, wie ein so „kleiner Club“ es bewerk-
stelligt. Da wir sehr viele Mitglieder, Supporter in der Wirtschaft 
und Politik haben, konnten wir ohne Ängste, die Sache an-
gehen.
Stellvertretend möchte ich an dieser Stelle unsere Haspa, den 
AMTV und den Bürgerverein Oldenfelde erwähnen.
Mit demAMTV verbindet uns eine jahrelange Freundschaft, die 
auch damit verbunden ist, dass der AMTV eine Boulebahn auf 
der Anlage bauen konnte. Die vorwiegend von Mitgliedern be-
nutzt wird. Auch der BVO hat eine Boulegruppe, die sich regel-
mäßig trifft und der man sich gerne anschließen darf.
Am 21.Mai war es dann soweit, die Renovierungsarbeiten wa-
ren abgeschlossen und der HMC durfte wieder Publikum zum 
Spielen auf der Anlage begrüßen. Der Run bis zum 31.Oktober 

ERFOLGREICHES JAHR 2020 
Anlage des Hamburger MC im neuen Glanz

hat uns wirklich beeindruckt. Die Menschen waren begeistert 
und dankbar, dass sie sich für kleines Geld wieder im Freien 
betätigen konnten.
Was keiner vom HMC voraussehen konnte: Das Jahr 2020 
war so erfolgreich, wie nie zu vor, trotz der bösen Sache. Wir 
konnten viele neue Mitglieder begrüßen und sind mittlerweile 
der mitgliederstärkste Club in Hamburg.
Die Tatsache, dass unser jüngstes Mit-
glied mit Jahrgang 2019 und der älteste 
und „weltbeste“ aktive Spieler, Helmut 
Beisswenger, mit Jahrgang 1924 unse-
rem Club angehören, macht uns stolz. 
Wer schon mal bei uns zu Besuch war, 
dem ist Helmut bestimmt aufgefallen.
Schnell und drahtig, gehört er noch zu 
den Leistungsstärksten im Club.
Was an dieser Stelle nicht unerwähnt 
bleiben darf, ist die Tatsache, dass alle 
beim HMC ehrenamtlich tätig sind, nur 
so ist esmöglich, den Spielbetrieb auf-
recht zu erhalten. Der HMC hofft darauf, 
dass er 2021 wieder in alter Frische für 
die Bürger*innen da sein kann.

Torsten Offner
Hamburger MC

Helmut Beisswenger (links).
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