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Minigolf-Breitensporttag am 07. Juni 2015  

Wer wird Minigolfer des Jahres?  
Programm- und Spielübersicht  
 
 
Liebe Sportfreunde,  
 
am Sonntag, den 07. Juni 2015 packen wir es an: An unserem diesjährigen Minigolf-
Breitensporttag suchen wir den oder die Minigolfer/-in des Jahres!  
Im Rahmen einer geselligen, eintägigen Veranstaltung in entspannter und lustiger Atmosphäre soll es 
darum gehen, den minigolfinteressierten Kindern, Frauen und Männern in Eurer Umgebung die Reize 
unseres Sports näherzubringen – und wie ginge das besser, als mit einem gut geplanten 
Jedermannturnier!  
Als Grundlage für die Durchführung des Breitensporttages bieten wir im Folgenden ein ganzheitliches 
Programm sowie Informationen zu Ablauf und Anmeldeverfahren:  
 

A	  Das	  Spiel:	  Wer	  wird	  Minigolfer	  des	  Jahres?	  
 
Der zentrale Kern der Veranstaltung ist die Ausrichtung eines Jedermannturniers: Egal, ob mit 
eigenem „Profi-Equipment“ oder mit Anlagenmaterial – grundsätzlich kann jeder teilnehmen, der nicht 
aktiv für einen Verein gemeldet ist.  
Gespielt wird mindestens eine Runde. Wer nach dem ersten Durchgang noch nicht mit seinem 
Ergebnis zufrieden ist und es nochmals versuchen möchte, darf gerne eine zweite spielen; für die 
Wertung ist jeweils nur das beste Rundenresultat von Bedeutung. Um das Ganze jedoch noch etwas 
spannender zu gestalten und Chancengleichheit zu bewahren, hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, 
pro Durchgang jeden der folgenden Joker jeweils ein Mal einzusetzen:  
 
 50:50-Joker: Es wird lediglich die Hälfte der tatsächlich benötigten Schläge notiert. 
 Dadurch kann es auch schon einmal vorkommen, dass eine 1,5 auf dem Protokoll 
 auftaucht. Na und?  
  

 Try-again-Joker: Wer unzufrieden mit dem gespielten Bahnergebnis ist, hat die 
 Möglichkeit, die jeweilige Bahn nochmals zu spielen, um sich zu verbessern. Eine 
 Verschlechterung ist jedoch nicht möglich. Auch hier gilt: Nur das besser Resultat zählt!  
  
 Profi-Joker: Anstatt selbst zu spielen, wird die jeweilige Bahn von einer 
 Vereinsspielerin oder einem Vereinsspieler übernommen.    
 
 
Nach maximal zwei Runden steht dann ein Sieger fest. Derjenige, der am wenigsten Schläge 
benötigte, hat gewonnen!  
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Rolle der Vereinsspielerinnen und Vereinsspieler:  
Aufgabe der Vereinsspielerinnen und Vereinsspieler ist es hierbei, sich möglichst gleichmäßig auf der 
Anlage zu verteilen, um zum einen als Profi-Joker und als Schiedsrichter (der die genutzten Joker auf 
dem Protokoll abzeichnet), aber vor allem auch als freundlicher Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stehen.  
 
 
B	  Rahmenprogramm	  	  
	  
Was die Gestaltung des Rahmenprogramms angeht, sind Eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Der Spaß am gemeinsamen Minigolfspielen und lustigem Beisammensein steht im Vordergrund des 
Breitensporttags!  
So bietet es sich beispielsweise an, im Anschluss an das Jedermannturnier noch zu grillen und so 
weitere Kontakte zu knüpfen – lasst Eurer Phantasie freien Lauf.  
 
 
C	  So	  unterstützt	  Euch	  der	  DMV	  	  
	  
Selbstverständlich steht der DMV als verlässlicher Partner an Eurer Seite und stellt Euch für die 
Ausrichtung des Minigolf-Breitensporttages 2015 folgendes Paket zur Verfügung: 
 

ü 30 Plakate (DinA 2)  
ü 150 Flyer  
ü 25 Broschüren des jeweiligen Anlagensystems (Mini-, Miniatur oder Filzgolf)  
ü 25 Broschüren Technik  
ü 25 Kugelschreiber  
ü 15 Stylus-Pens  
ü 15 Minigolfer-Medaillen  
ü 100 „Wer-wird-Minigolfer-des-Jahres?“-Spielprotokolle  

 
 

D	  Anmeldung	  	  
	  
Um die Materialien koordiniert vorbereiten zu können, bitten wir Euch, Euch unter Nennung des 
Vereinsnamens, der Anlagenadresse und der Daten einer Kontaktperson bis zum 19.05.2015 für 
den Minigolf-Breitensporttag anzumelden. Das oben aufgeführte Materialpaket wird dann 
anschließend postalisch zugesandt.  
 
Meldungen	  an:	  	  
DMV-‐Geschäftsstelle	  	  
Achim	  Braungart	  Zink	  	  
Email:	  geschaeftsstelle@minigolfsport.de	  
Tel.:	  0228	  /	  50488050	  
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung! 


