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Feststellungen im Turnierbetrieb, Änderungen der Ordnungen, Spielbetrieb 2021 
 
Liebe Sportsfreunde, 
 
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. Mit diesem Schreiben 
informiere ich Euch über die aktuellen Änderungen und Feststellungen. 
 
Dieses Informationsschreiben in Papierform in den Händen zu halten, wird für viele von Euch ungewohnt 
sein. 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 dem postalischen Weg zusätzlich 
sicherstellen, dass die Informationen alle Vereine und Vereinsgeschäftsstellen tatsächlich erreichen. 
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur das sportliche „Du“ verwendet. 
 
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 angeschlossenen Vereins teilnehmen können. - Ziff. 3 Abs. 1 - b)“  

Feststellung des Sportausschusses, 11/2020, BFK R2 
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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 sportlichen Wettkämpf nicht 
als Breitensportturniere abzuqualifizieren. 
Beispiele: 

• Eine Stadtmeisterschaft, an der Vereinslose und Spieler*innen aus den im Stadtsportbund ansässigen 
Minigolfvereinen teilnehmen können, ist genehmigungspflichtig.  

• Eine Stadtmeisterschaft an der nur vereinslose Spieler*innen (Freizeitspieler*innen) teilnehmen können, 
fällt aus der Genehmigungspflicht raus. 

• Eine interne Vereinsmeisterschaft eines dem DMV angeschlossenen Vereins, bei dem nur die Mitglieder 
des Vereins startberechtigt sind, ist nicht genehmigungspflichtig.  

• Ein öffentliches Breitensportturnier, bei dem neben den Freizeitwertungen 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 Freizeitwertungen eine vereinsinterne 
Meisterschaft ausschließlich für den ausrichtenden Verein ausgeschrieben ist, ist nicht 
genehmigungspflichtig. 

• Ein Vergleichskampf zwischen Mannschaften von mindestens zwei Minigolfvereinen ist 
genehmigungspflichtig. 

 
Solltet Ihr Euer Turnier trotz Genehmigungspflicht nicht anmelden, entschied die Sportwarte-
Vollversammlung, dass der DMV-Sportwart eine Ordnungsstrafe von bis zu 50 € gegen den betreffenden 
Verein oder einer Spielsperre bis zu 8 Wochen gegen den betreffenden Spieler verhängen kann (vgl. S2 – 
Ziffer 7, Abs. 11).  
Bei Fragen über die Genehmigungspflicht stehe ich Euch gerne zur Seite. 
Zusätzlich erinnere ich daran, dass für jedes genehmigungspflichtige Turnier im Nachgang eine Ergebnisliste 
erstellt werden muss (vgl. S2 – Ziffer 18, Abs. 2-3). Diese sollte 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 einzureichen (vgl. S2 – Ziffer 18, Abs. 5-6). 
Auch hier können Verwaltungsgeldstrafen bis zu 250,00 EUR verhängt werden (vgl. S2 – Ziffer 18, Abs. 7). 
 
Um die Seriosität und Professionalität unseres Sportes zu schützen führte die Sportwarte-Vollversammlung 
die Möglichkeiten von Spielgemeinschaften in unsere Regularien ein. 
Somit können bei allen offiziellen Turnieren Spielgemeinschaften gegründet werden, sofern dies 
ausdrücklich in der Ausschreibung 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 Namensnennungen zu vermeiden, die der Außenwirkung 
nicht förderlich sind („Jammerlappen“ etc.), hat die Sportwarte-Vollversammlung entschieden:  
 
„Spielgemeinschaften tragen immer den Namen der beiden beteiligten Vereine, sortiert nach Ihre r  
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- Spielgemeinschaft – JSpG / Damen- Spielgemeinschaft – 
DSpG / Herren- Spielgemeinschaft – HSpG / Senioren- Spielgemeinschaft – SSpG / Vereins- 
Spielgemeinschaft – VSpG  
 
Soweit alle Beschlüsse zur Sportordnung. Doch die Sportwarte-Vollversammlung hat sich auch Gedanken 
zum überregionalen Spielbetrieb gemacht. So können die zuständigen Ligenleiter seit Jahren einen 
Vorschlag der Austragungsorte für die Punktspiele abgeben. Ein 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 Mehrheitsbeschluss der beteiligten Mannschaften entschieden werden 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 inwieweit Spieler*innen von Mannschaften 
übergeordneter Ligen in Mannschaften der untergeordneten Ligen eingesetzt werden 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 Versammlung wurde vorgeschlagen, dass dies vermieden werden könne, 
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-Vollversammlung festgehalten werden, um Klarheit hinsichtlich der Auslegung zu 
schaffen.   
 
„Maßgebliche Nummerierung der Spieltage nach Satz 4 ist nicht eine etwaige kalendarische 
Nummerierung im Rahmenterminplan, 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 Sportwarte-Vollversammlung, 01/2021, BFK R2 
 
Mit diesem Beschluss musste auch der am 18. Dezember 2020 veröffentlichte Ligenspielplan 2021 der 
überregionalen Ligen geändert werden. Der geänderte Ligenspielplan ist auf der Homepage des DMV zu 
finden. 
 
Alle diese Änderungen und Regelungen haben das Ziel, einen geordneten Wettkampf zu sicherzustellen, die 
Chancengleichheit und Fairness zu garantieren sowie die Gerechtigkeit und Unversehrtheit unserer 
Spieler*innen zu schützen. 
 
In der aktuellen Situation ist es ebenso wichtig die Gesundheit unserer Spieler*innen zu schützen. Damit 
trotz der Corona-Pandemie ein Spielbetrieb in diesem Jahr stattfinden kann, tun wir alles. 
Der Sportausschuss hat sich der Aufgabe angenommen, Kriterien zu erarbeiten, anhand derer über die 
Möglichkeit der Durchführung von Turnieren trotz anhaltender Corona-Pandemie entschieden werden 
kann. Hierbei ist deutlich geworden, dass generalisierende 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 Turnierausrichtern eine Prüfliste an die Hand gegeben werden, die sie in Abstimmung 
mit den Veranstaltern in die Lage versetzt, situativ je Turnier eine Risikoabschätzung vornehmen zu 
können. Neben dem Infektionsschutz muss dabei auch das (wirtschaftliche) Risiko des 
Veranstalters/Ausrichters und die Aufrechterhaltung des sportlichen Werts bedacht werden. 
 
Zusätzlich überlegte der Sportausschuss, wie man mit dem Ligenspielbetrieb umgehen kann, wenn 
aufgrund der Corona-Pandemie im März/April weiterhin Beschränkungen bestehen. Als wesentlicher 
Aspekt wird dabei die Schaffung von Doppelspieltagen an einem Wochenende (Freitag bis Sonntag) 
gesehen, wenn der DMV zu dem Ergebnis kommen sollte, dass im März und/oder April keine Spieltage 
möglich sind. Weitere Informationen werden spätestens zu den Stichtagen am 28.02. und 11.04.2021 
versandt.  
 
Das waren die aktuellen Änderungen und Feststellungen, die die Sportwarte-Vollversammlung, sowie der 
Sportausschuss getroffen haben. Ich wünsche Euch besonders in dieser schweren Zeit gesundheitlich alles 
Gute. Bleibt negativ! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gabriel Geishüttner 
Sportwart 


		2021-02-08T06:42:40+0100
	Gabriel Geishüttner




