
Liebe Minigolfer und Freunde unse-
res Sports, 

in 2013 ist Bad Münder Gastgeber für 
Weltmeisterschaften im Minigolf. 
Weltweit mag Bad Münder nicht 
überall bekannt sein, aber im Mini-
golf ist Bad Münder ein fester Begriff  
seit ca. 10 Jahren. Die ersten Meis-
terschaften im letzten Jahrzehnt 
haben der Stadt und dem Organisa-
tionsteam einen Ruf als exzellenter 
Ausrichter bzw. Austragungsort 
verliehen. Viele von uns Sportlern er-
innern immer noch gerne zurück an 
die Tage am Deister.

Dieser Ruf wurde letztes Jahr bei den Ju-
gend-Weltmeisterschaften bestätigt. Erneut 
war die Veranstaltung hervorragend organi-
siert und viele neue Akzente und Maßstäbe 
wurden gesetzt. Sportlich gesehen wurde 
extrem hochklassiger Spitzensport angebo-
ten. Spannung und Begeisterung waren ga-
rantiert sowohl bei den Zuschauern, als auch 
auf den Anlagen. 

Die Erwartungen sind diesmal in keinerlei 
Hinsicht geringer und eines bin ich mir si-
cher: Keiner wird mit dem Angebot  ent-
täuscht sein, wenn er Bad Münder besucht. 
Ob als Spieler, Funktionär oder Fan. 

Mein Dank gilt bereits jetzt den Sponsoren 
und Förderern sowie allen Freiwilligen, ohne 
deren Einsatz diese Meisterschaften nicht 
möglich wären.

Den Sportlern wünsche ich neben dem best-
möglichen sportlichen Erfolg schöne Mo-
mente und Erlebnisse in Bad Münder. Auf 
spannende Wettkämpfe und Fairplay!

Pasi Aho
WMF-Sportdirektor

Dear minigolfers and 
friends of our sport, 

Bad Münder is hosting 
the 2013 World Champi-
onships in minigolf. The 
town is perhaps not fa-
mous worldwide, but 
within minigolf everyone 
knows Bad Münder since 
approx. 10 years. The 
fi rst championships in 
the last decade brought 
the town and the orga-
nizing team an excellent 
reputation. Many of us 

athletes still have great memories of those 
days at Deister.

This reputation was confi rmed last year at 
Youth World Championships. The event was 
again organized is a fabulous way with many 
new ideas and high quality standard. We 
could also experience top sport on extremely 
high level. Excitement and fascination were 
guaranteed in the audience as well as on the 
courses. 

The expectations are no lower this year and 
I am sure about one thing. No one who visits 
Bad Münder – as player, offi  cial or fan – will be 
disappointed. 

I would already like to thank all the sponsors, 
supporters and volunteers who make these 
championships possible. 

To the athletes I wish best possible success 
and many beautiful moments and experiences 
in bad Münder. Looking forward to exciting 
battle in the name of fair play!

Pasi Aho
WMF-Sport Director
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