Grußwort / Gree ng

Gerhard Snaga
Ehrenpräsident des Minigolfsport-Verbandes Bremen/Niedersachsen
Honorary President of the Minigolfsport Federa on Bremen/Lower Saxony
Im Namen des Minigolfsport-Verbandes Bremen/Niedersachsen begrüße ich alle Teilnehmer und
Gäste sehr herzlich.
Zum zweiten Mal treﬀen
sich die besten Minigolferinnen und Minigolfer der
Welt in Niedersachsen, und
wieder in Bad Münder!
Ich bin mir sicher, dass es
dem
Organisa onsteam
gelingt, unseren Gästen erneut ein absolutes Highlight zu bieten und
an die Tradi on der erfolgreichen Veranstaltungen 2002 – 2004 sowie 2012 nahtlos
anzuknüpfen.
Allen Beteiligten, vor allem den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die
bei der Vorbereitung und Durchführung
dieser Wel telkämpfe mitwirken, gilt mein
besonderer Dank.
Ich wünsche unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt in Niedersachsen und
hoﬀe, dass sie bei sich zu Hause viel Gutes
aus unserer Heimat berichten können.
Den Meisterscha en wünsche ich einen guten und harmonischen Verlauf, den Ak ven
viel Erfolg und die eine oder andere persönliche Bestleistung, sowie allen Zuschauern
interessante und spannende We kämpfe.
Gerhard Snaga
MVBN-Ehrenpräsident
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On behalf of the Minigolfsport
Federation
Bremen/Lower Saxony I
cordially welcome all participants and guests.
The best minigolf players
of the world meet a second
time in Lower Saxony, and
again the event takes place
in Bad Münder!
I’m sure that the organisation team will succeed
to arrange again a special
highlight for our guests and to continue
smoothly the tradition of the successful
events 2002 – 2004 as well as 2012.
My special thanks is addressed to all helpers, especially to the huge group of volunteers, who participated in the preparation
work and finally run now this World Championships.
I wish our guests a pleasant stay in Lower
Saxony and hope that they can report in
their home country about many positive
impressions from our home country.
For the Championships I confidentially hope
for a good and harmonious progress, for the
players for a lot of success with maybe new
personal records and for the spectators for
interesting and thrilling competitions.
Gerhard Snaga
Honorary President MVBN

