
Im Namen des Lan-
desSportBundes Nieder-
sachsen begrüße ich die 
180 Spielerinnen und 
Spieler, Trainer, Betreuer 
aus mehr als 20 Na  onen 
sowie die Gäste zu den Mi-
nigolf-Weltmeisterscha  en 
2013 in Bad Münder. 
Ich danke den Ausrichtern 
– dem  SC Bad Münder 
e. V., dem Minigolfsport-
Verband Bremen/Nieder-
sachsen e. V., dem Deutschen Minigolfsport 
Verband e. V. und der Minigolf-Marke  ng 
GmbH – für ihre Ini  a  ve, den interna  ona-
len We  bewerb der World Minigolf Sport 
Federa  on durchzuführen.

Ich freue mich für alle Beteiligten, dass Mi-
nisterpräsident Stephan Weil die Schirm-
herrscha   für diese Veranstaltung im Mi-
nigolf-Leistungszentrum übernommen hat. 
Ich sehe darin eine posi  ve Wertschätzung 
für den Minigolf aber sicher auch für das 
ehrenamtliche Engagement im Sport, ohne 
das die Durchführung eines interna  onalen 
We  bewerbes nicht möglich wäre.

Dank dieser Anlage im Besitz des Deutschen 
Minigolfsport Verbandes ist Bad Münder 
längst eine na  onal und interna  onal be-
achtende Minigolf-Hochburg geworden: So 
fanden u. a. in den Jahren 2002 und 2003 
bereits Weltmeisterscha  en in der Stadt am 
Deister sta  .

On behalf of the State Sport 
Associa  on of Lower Saxo-
ny I would like to welcome 
the 180 players, coaches, 
offi  cials from more than 20 
Na  ons as well as all the 
guests, joining the Minigolf 
World Championships 2013 
in Bad Münder. 
I would like to thank the 
organizing bodies - the SC 
Bad Münder e. V., the Mi-
nigolfsport Federa  on e. V. 

and the Minigolf Marke  ng GmbH - for their 
ini  a  ve to host and organize the interna-
 onal compe   on of the World Minigolf 

Sport Federa  on.

I am happy for all par  cipants that Premi-
er Minister Stephan Weil has taken over 
the patronage for this event in the Minigolf 
High Performance Centre. This is a posi  ve 
apprecia  on for the sport code Minigolf as 
well as for the volunteering commitment 
within sport. The realiza  on of an interna  -
onal compe   on is not possible without this 
commitment. 

Due to this facility which is owned by the 
German Minigolf Sport Federa  on, Bad 
Münder became a na  onal and interna  o-
nal known Minigolf stronghold: In 2002 and 
2003 the city at the Deister has already hos-
ted World Championships.

This outstanding series of Minigolf events 
within Lower Saxony and Germany is going 
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to con  nue with the implementa  on of the 
World Championships 2013.
The top players from all over the world who 
will compete in Bad Münder to determine 
their Worldchampions shall experience the 
highlight of their carriers. I wish the athletes 
all the best on their way and a lot of enjoy-
ment in Lower Saxony. 

On behalf of the State Sport Associa  on I 
wish the organiza  on team including all 
volunteers a successful course of the World 
Championship. And all par  cipants and 
guest shall enjoy their stay in Bad Münder!

LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach
President

Mit der Ausrichtung der Weltmeisterscha   
2013 setzt sich die Reihe hochkarä  ger Mi-
nigolf-Events in Niedersachsen und Deutsch-
land fort. Die Topspieler aus aller Welt, die in 
Bad Münder antreten, um ihren Weltmeis-
ter zu ermi  eln, sollen bei der WM einen 
Höhepunkt ihrer Karriere erleben. Ich wün-
sche den Athleten das Beste auf ihrem Weg 
und viel Freude in Niedersachsen.

Den Ausrichtern mit ihren ehrenamtlichen 
Helfern wünsche ich für den LandesSport-
Bund einen guten Verlauf der Weltmeis-
terscha  . Den Teilnehmenden und Gästen 
wünsche ich schöne Tage in Bad Münder!

LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach
Präsident
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