Minigolf beim Deutschen Sportabzeichen
Fragen zur Durchführung
Was hat die Sportart Minigolf mit dem Deutschen Sportabzeichen zu tun?
Mit dem Ablegen des Minigolf-Leistungsabzeichen in Gold ist die Kategorie
„Koordination“ beim Deutschen Sportabzeichen in der Stufe „Gold“ erfüllt. Mit der
vom abnehmenden Verein ausgestellten Urkunde wird dies dokumentiert.
Was muss ein Verein tun, um mitmachen zu können?
Einfach beim DMV anmelden unter der E-Mail-Adresse
drucksachen@minigolfsport.de. Dort können kostenlose Werbematerialien
angefordert werden.
In welcher Veranstaltungsform kann das Minigolf-Leistungsabzeichen angeboten und
abgenommen werden?
Hierfür gibt es sehr viele Möglichkeiten:
 Der Klassiker: Die Absolventen werden über Plakate, Faltblätter,
Presseberichte u.ä. zu Trainingsterminen eingeladen, wo sie von
Vereinsspielern fit gemacht werden und nach einiger Zeit die Leistungsnorm
schaffen.
 Aber auch als „Bonbon“ für Jedermannturniere, Schul- oder Ferienaktionen
kann es eingesetzt werden: Wer während des Turniers unter der Leitung eines
aktiven Spielers, der das Protokoll führt, die geforderte Leistung erbringt, hat
das Minigolf-Leistungsabzeichen geschafft.
 Darüber hinaus kann dieses Angebot in viele andere bereits bestehende
traditionelle Breitensportaktionen der Vereine eingebaut werden, vom MinigolfFamiliensportfest bis zum 24-Stunden-Golfen gibt es fast keine Form, die nicht
geeignet wäre.
Welche Voraussetzungen muss ein/e Prüfer/in mitbringen?
Ein ausrichtender Verein meldet als verantwortlichen Abnehmer eine/n aktiven
Schiedsrichter/in. Diese/r kann dann geeignete aktive Spieler/innen einsetzen, um
ihn zu unterstützen und zu vertreten.
Muss der gemeldete Abnehmer/Schiedsrichter immer vor Ort sein, wenn das
Erbringen der Leistung versucht wird?
Nein. Er sollte aber möglichst für die Klärung von Regelfragen immer innerhalb von
wenigen Tagen erreichbar sein.
Wann hat man das Minigolf-Leistungsabzeichen geschafft?
Die aus der Tabelle ersichtliche geforderte Schlagzahl muss in einer
zusammenhängenden Runde unter der Protokollführung eines Prüfers (der vom
Verein gemeldete Schiedsrichter oder ein von ihm eingesetzte/r aktive/r Spieler/in)
erreicht werden.
Wie oft kann man trainieren?
Beliebig oft innerhalb eines Kalenderjahres, bis die geforderte Schlagzahl einmal
erreicht worden ist.

Was gilt, wenn man im Kalenderjahr in eine andere Altersgruppe rutscht?
Maßgebend ist immer das Geburtsjahr, auch wenn der Geburtstag erst im Herbst
sein sollte.
Darf „Profi-Ausrüstung“ verwendet werden?
Ja
Muss man als Absolvent des Minigolf-Leistungsabzeichens auf der Anlage
Spielgebühren oder Eintritt bezahlen?
Dies kann je nach den Erfordernissen vor Ort sehr unterschiedlich geregelt sein.
Empfohlen wird allerdings, zumindest Sonderkonditionen anzubieten wie eine zeitlich
begrenzte Mitgliedschaft oder eine preisgünstige Zeitkarte für die Platzbenutzung.
Warum haben Mädchen und Frauen „leichtere“ Bedingungen?
Es ergab sich im Vorfeld aus der Auswertung vieler Ergebnislisten von BreitensportTurnieren der DMV-Vereine, dass weibliche Teilnehmerinnen im Durchschnitt etwas
schlechtere Ergebnisse erzielt haben wie männliche Teilnehmer.
Kann ich das Minigolf-Leistungsabzeichen auch alleine machen?
Ja, denn wenn sich keine Gruppe bildet, gibt es für den Verein sicher Möglichkeiten,
auch nur eine/n Spieler/in zu betreuen.
Wie ist man versichert?
Hier gelten die gleichen Bedingungen wie bei allen anderen BreitensportMaßnahmen. Zahlende Gäste der Anlage sind versichert. Bei einer
Schnuppermitgliedschaft ist der Absolvent versichert wie jedes andere
Vereinsmitglied. Für andere Fälle bieten Landessportbünde Kurzzeitversicherungen
an (z.B. in Bayern für 50 ct. pro Person). Es wird empfohlen, bei Bedarf beim
jeweiligen LSB anzufragen.
Wie kann der Verein bekannt machen, dass er am Deutschen Sportabzeichen
teilnimmt?
Empfohlen wird die Information von Stadt- oder Kreissportbund, Pressearbeit,
Einstellen in die Vereins-Homepage, Einsatz von Plakaten und Flyern (kostenlos
beim DMV erhältlich) sowie das Anschreiben von Vereinen in der Umgebung, die die
anderen Leistungsbereiche anbieten.
Wie kann der Verein in Erfahrung bringen, wo die anderen Kategorien Kraft,
Ausdauer und Schnelligkeit angeboten werden?
Stadt- und Kreissportbünde haben Beauftragte für das Deutsche Sportabzeichen.
Dort kann man nachfragen.
Können auch Vereinsspieler das Minigolf-Leistungsabzeichen erwerben?
Ja. Dies wird insbesondere bei solchen Spieler/innen interessant, die die drei
weiteren Disziplingruppen des Deutschen Sportabzeichens (Kraft, Schnelligkeit,
Ausdauer) absolvieren wollen, um das Sportabzeichen zu erwerben.
Muss die Anlage zum Spielverkehr zugelassen sein?
Da es sich bei diesem Angebot um keine Veranstaltung mit sportlichem
Leistungsvergleich handelt, nein. Es wird allerdings empfohlen.

Wie lange muss ich mindestens verpflichtend mitmachen, um das MinigolfLeistungsabzeichen zu bekommen?
Wenn die Bedingungen bereits nach einer Runde erfüllt sind, dann reicht diese eine
Runde schon.
Wo finde ich Basisinformationen zum Deutschen Sportabzeichen?
Auf der Internetseite www.deutsches-sportabzeichen.de
Müssen die Daten der Absolventen an den DOSB übermittelt werden?
Nein
Wie lange gilt eine Urkunde des Minigolf-Leistungsabzeichens für den Erwerb des
Deutschen Sportabzeichens?
Immer nur im laufenden Kalenderjahr.
Wie werden die ausrichtenden Vereine durch den Verband unterstützt?
Werbematerial und Nadeln werden durch massive Hilfe des Sponsors „Fun-Sports“
kostenlos vom DMV zur Verfügung gestellt.
Wie sollen Vereine Prüfungstermine ansetzen?
Dazu gibt es keine Vorgaben, zumal Training und Abnahme zusammenfallen
können, wenn das Ergebnis vom Prüfer oder einem von ihm beauftragten Aktiven
korrekt geschrieben wird.
Gibt es aus Gründen der Öffentlichkeitswirksamkeit feste Abnahmetermine, so sind
diese an keinerlei Verbandsvorgaben gebunden.
Wie kommen die Absolventen an ihr Minigolf-Leistungsabzeichen?
Nach Erbringen der erforderlichen Leistung verleiht der abnehmende Verein dem
Absolventen eine Bescheinigung (Vordrucke gibt es bei der DMVDrucksachenstelle), die beim DMV eingereicht wird. Von dort kommen dann
unmittelbar danach Urkunde und Nadel.
Wer hilft mir, wenn ich weitere Fragen habe?
Der Sportabzeichen-Beauftragte des Deutschen Minigolfsport Verbandes, am besten
unter der E-Mail-Adresse michaelseiz@t-online.de.

