Grußwort / Gree ng

Dr. Gerhard Zimmermann
Präsident des Deutschen Minigolfsport Verbandes
President of the German Minigolfsport Federa on
Liebe Minigolﬀreunde,
„Minigolf around the
world“ heißt eine kleine
Fotoserie auf der Facebookseite des Deutschen
Minigolfsport Verbandes.
Unterschiedlichste Plätze
im In- und Ausland finden
sich dort, die meisten in
„Topform“ für Vereins- und
Freizeitspieler und perfekt
für den We kampf von
Sportlern, Familien und Freunden.
Die Fotos sind meist Zufallsfunde - von „befreundeten“ Facebookseiten und manchmal
auch aus Einsendungen ak ver Minigolfer.
Sie zeigen viel von dem, was den Reiz unserer Sportart ausmacht: ein Sport an der
frischen Lu , in einem angenehmen Ambiente, ein We kampf unter Freunden, bei
dem höchste Präzision erforderlich ist, will
man am Ende irgendetwas mit dem Sieg zu
tun haben.
„Minigolf around the world“ - das ist auch
die Aufgabe, der ich mich in meiner Funkon als Präsident des Weltverbandes verschrieben habe. Für die Akzeptanz und
weitere Verbreitung des Sports sind stabile
Na onalverbände mit strukturellem Unter-
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Dear minigolf friends,
„Minigolf
around
the
world“ – this is the name of
a photo album on the Facebook page of the German
Minigolfsport Federa on.
In it you will find photos of
a wide-range of facili es
in our country and abroad.
Most of these courses are
in very good condi on and
ideal for club- and hobbyplayers and also the perfect venue for the
compe on of sportsmen, families and
friends. The photos have been found from
“likes” on other Facebook pages and uploaded by ac ve minigolf players. They show us
a lot of what creates the excitement for our
sport: a sport in the fresh air, within a great
atmosphere, compe on between friends
and a sport where the highest level of precision is required if you want to go for gold.
„Minigolf around the world“ – that is also
the task which I took over in my posi on as
President of the World Minigolf Sport Federa on. To gain acceptance and to con nue
in developing and increasing our na onal
minigolf sport federa ons, underpinned
with a solid substructure, a well-established
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bau, ein gut aufgestellter Weltverband und
medial perfekt transpor erte interna onale
Meisterscha en unabdingbar. Ähnlich wie in
Deutschland in den 50er- und 60er-Jahren
wird sich der Minigolfsport z.B. in Asien
nachhal g dann entwickeln, wenn vor Ort
Grundlagen für eine Freizeit-Infrastruktur
geschaﬀen werden. Der weitere Weg zu einer sportlichen We kamp ultur mit intensivem Spitzensport ist dann allerdings immer noch ein langer Weg.
Das galt aber auch bei der Entwicklung unseres Weltverbandes, wo von den ersten
Europameisterscha en 1959 bis zur ersten
Weltmeisterscha in Oslo 1991 über 30
Jahre vergingen. Deshalb freuen wir uns als
Deutscher Minigolfsport Verband und als
WM-Gastgeber besonders über unsere Gäste aus dem außereuropäischen Ausland, die
ihr Land bei der Minigolf-Weltmeisterscha
in Bad Münder repräsen eren.
„Minigolf around the world“ - das soll das
Mo o dieser WM in der Minigolfstadt Bad
Münder sein.

World Federa on and interna onal championships that are well covered by the media
are required. The interna onal situa on is
similar to the Germany’s posi on in the fifes and six es and I believe that minigolf
sport will con nue to grow interna onally.
In Asia for example the infrastructure for leisure me ac vi es is becoming established
there, but further development is needed to
approach a culture of spor ng compe on.
The intensive high level of minigolf sport remains some me away.
This was also the case when our World Federa on developed over three decades beginning with the first European Championships
1959 un l the first World Championships
in Oslo 1991. We are especially glad as the
German Minigolfsport Federa on and as
the host of the 2013 World Championships
to welcome guests from outside Europe who
are represen ng their countries at these Minigolf World Championships in Bad Münder.
„Minigolf around the world“ – that should
be the slogan of these World Championships
in the minigolf town of Bad Münder.

Allen Teilnehmer bei dieser WM wünsche
ich im Namen unseres Verbandes nicht nur
„Gut Schlag“, sondern bleibende Erlebnisse
und Eindrücke - und, wenn möglich, neue
Facebook-Freunde!

On behalf of our federa on I wish all par cipants “Gut Schlag“ as well as great experiences and long-las ng memories – and if
possible new Facebook friends!

Dr. Gerhard Zimmermann
DMV-Präsident

Dr. Gerhard Zimmermann
President DMV
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