
Vom 21. bis zum 24. Au-
gust 2013 werden in Bad 
Münder erneut die Mini-
golfweltmeisterschaften 
der Allgemeinen Klasse 
ausgetragen. 

Als Stätte für internatio-
nale Wettkämpfe im Mi-
nigolf hat Bad Münder in 
den vergangenen Jahren 
viele Erfahrungen gesam-
melt und sich bewährt:
Als Bürgermeister bin 
ich sehr stolz darauf, dass dies - nach der 
Durchführung der Jugendweltmeister-
schaften in 2002, der Weltmeisterschaften 
der Damen und Herren in 2003, der Seni-
oren Europameisterschaften in 2004 und 
der Jugendweltmeisterschaften in 2012 
-  nun bereits der fünfte internationale 
Wettkampf in Bad Münder ist. 

Die Minigolfstadt Bad Münder freut sich 
darauf, ca. 180 Sportlerinnen und Sportler 
aus 20 – 25 Nationen willkommen zu hei-
ßen.  

Minigolf ist nicht nur eine beliebte Freizeit-
beschäftigung. Während der Wettkämpfe 
in Bad Münder kann man beobachten, 
dass es sich auch um einen professionell 
betriebenen Leistungssport handelt, der 

Once again in the year 2013 
the Minigolf World Cham-
pionships of the General 
League will take place in 
the city of Bad Münder 
from August 21st till August 
24th.

As a venue for international 
competitions, Bad Münder 
has gained considerable 
experience in the past and 
proven itself.

As Mayor, I am very proud that meanwhile 
this is the fi fth great international event 
taking place in Bad Münder following  2002 
Junior World Championships, 2003 World 
Championships, 2004 Senior World Cham-
pionships and 2012 Junior World Champion-
ships.

The Minigolf town Bad Münder is looking 
forward to welcoming some 180 sportswo-
men and sportsmen from 20 to 25 nations.
Minigolf is not only a popular pastime. Du-
ring the competitions in Bad Münder you 
can observe that it is also a professional 
competitive sport demanding a high de-
gree of discipline, concentration and fi tness 
from its players.
Our beautiful Minigolf facility in the char-
ming spa and landscaped park off ers excel-
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lent conditions for this competitive sport.
My sincere thanks go to the volunteer or-
ganizers from SC Bad Münder, associations 
and all other helpers. I am very enthusiastic 
about the personal engagement, the profes-
sional organisation, the use of modern tech-
nology and last but not least about the high 
physical eff ort.

My special thanks also go to the generous 
sponsors. Without your excellent work and 
support such a sporting event could not be 
managed.

As host I wish all athletes, their coaches and 
their families as well as all other guests a ple-
asant stay in the Minigolf city of Bad Mün-
der.

With “GUT SCHLAG” I wish fair and fantastic 
games to all participants.

Hartmut Büttner

seinen Spielerinnen und Spielern einen 
hohen Grad an Disziplin, Konzentration 
und Fitness abverlangt. Unsere schöne Mi-
nigolfsport-Anlage im reizvollen Kur- und 
Landschaftspark bietet für diesen Wett-
kampfsport hervorragende Bedingungen. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herz-
lich bei den ehrenamtlichen Organisatoren 
aus dem SC Bad Münder, den Verbänden 
und allen weiteren Helfern bedanken. 
Über das persönliche Engagement, die 
professionelle Organisation, den Einsatz 
modernster Technik und nicht zuletzt über 
den hohen körperlichen Einsatz bin ich be-
geistert. 
Mein Dank gilt natürlich auch den großzü-
gigen Sponsoren. Ohne Ihre hervorragen-
de Arbeit und Unterstützung wäre eine 
solche Veranstaltung nicht durchführbar. 

Als Gastgeber wünsche ich allen Sportle-
rinnen und Sportlern, ihren Trainern, Be-
treuern und Angehörigen sowie den weite-
ren Gästen einen angenehmen Aufenthalt 
in der Minigolfstadt Bad Münder.
Zu allerletzt darf ich auch im Namen von 
Rat und Verwaltung faire Wettkämpfe, viel 
Erfolg und einen reibungslosen Spielbe-
trieb wünschen. 

„Gut Schlag“
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