
Nach den erfolgreichen 
Jugend-Weltmeister-
schaften im vergan-
genen Jahr freuen wir 
uns, dass  in diesem 
Jahr die Minigolf-Welt-
meisterschaften der 
Damen und Herren in 
Bad Münder ausgetra-
gen werden.
Vom 21. – 24. August 
2013 werden mehrere Hundert Spielerin-
nen und Spielern aus über 20 Nationen ihr 
sportliches Können auf der Wettkampfan-
lage in unserem schönen Kur- und Land-
schaftspark unter Beweis stellen.
Diese Meisterschaft ist der Höhepunkt der 
diesjährigen Minigolfsaison. Die Teilnah-
me daran ist für jede Spielerin und jeden 
Spieler eine besondere Ehre und die Aus-
zeichnung für ihre/seine bisherige sportli-
che Leistung.
Die Organisation dieser Großveranstal-
tung stellt eine große Herausforderung 
für alle Beteiligten dar. Wir danken daher 
ganz besonders allen Förderern, Sponso-
ren sowie Helferinnen und Helfer, ohne 
die die Durchführung eines solchen Events 
nicht möglich wäre.
Wir wünschen allen aktiven Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern faire Meisterschaf-
ten, viel Erfolg, ein glückliches Händchen 
und die richtige Ballwahl damit sie ihre 
persönlich gesteckten Ziele erreichen.
Wir freuen uns auf spannende Wettkämp-
fe!
Gut Schlag!

Thomas Umlauf, Vorsitzender
 Ina Schmidt, Vorsitzende

Jürgen Keller, Vorsitzender

We are delighted and 
proud that this year’s 
ladies’ and men’s Mini-
golf World Champion-
ships are taking place in 
Bad Muender after last 
year’s successful Youth 
Minigolf World Champi-
onships.
 
From 21-24 August seve-

ral hundred contenders from more than 20 
countries will test out their skills at our mi-
nigolf course in our attractive spa gardens 
setting.
These championships are the highlight of 
this year’s minigolf season. It is an honour 
for the participating sportsmen and wo-
men and at the same time recognises their 
sporting achievements to date.

The organisation of such an event is always 
a challenge for those involved. We would 
like to take this opportunity to thank all our 
promoters, sponsors and helpers without 
whose help these championships would not 
have been possible.

We should like to wish all participants suc-
cess, a steady hand and the choice of the 
right ball to achieve their goals in these 
championships.
We are looking forward to an exciting tour-
nament.

„GUT SCHLAG!“

Thomas Umlauf, Chairman
Ina Schmidt, Chairwoman

Jürgen Keller, Chairman
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