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Liebe Minigolffreunde,  

liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

Berlin ist immer eine Reise wert. Nicht nur die Geschichte der Stadt mit seinen vielen 

Sehenswürdigkeiten zieht jährlich Millionen Besucher in das politische Zentrum 

Deutschlands. 

Auch Sportfans aus aller Welt kommen regelmäßig auf ihre Kosten. Wir erinnern uns 

bestimmt alle an das Finale der Fußball-WM 2006, als Italien im Olympiastadion (für uns 

Deutsche schmerzlich) den WM-Titel holte. Aber auch in jüngster Vergangenheit fieberten 

zahlreiche Sportfans bei der Leichtathletik-EM 2018 mit, als Sportdeutschland mit 19 

Medaillen, davon 6 goldenen, eine stattliche Edelmetallsammlung gewinnen konnte. 

 

Und so ist Berlin eben auch Sportstadt und ich freue mich besonders, dass das Sportjahr in 

Berlin in diesem Jahr auch mit einem großen Minigolfevent gespickt ist.  

Beim Seniorencup 2019 treten die Senioren-Auswahlmannschaften der Landesverbände des 

DMV gegeneinander an. Es ist ein erstes Kräftemessen zu Saisonbeginn, und eine erste 

Sichtungsmöglichkeit für den Seniorenbundestrainer, wenn es um die Auswahl der 

Spielerinnen und Spieler für die Senioren-EM in Predazzo im August geht. 

Die Anlagen in Berlin sind als selektiv bekannt. Vor allem die schwierige Betonanlage, 

sorgt regelmäßig für Verzweiflung bei den Akteuren. Nur wer im besten Minigolfsinn topfit 

ist, die Details der Anlage beherrscht und Präzision, Konzentration und Emotion im Griff 

hat, wird am Ende ganz oben stehen.  

 

Um das Umfeld müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinen Kopf machen, 

denn mit dem Tempelhofer MV 65 Berlin steht ein erfahrener Ausrichter an vorderster 

Front. Die Gastfreundschaft der Berliner Sportfreunde ist bekannt und wer schon einmal im 

Minigolfpark Marienfelde war, der weiß, dass es auch organisatorisch nichts zu beanstanden 

geben wird. Man kann sich als Minigolfer in Marienfelde einfach wohlfühlen und auf den 

Sport konzentrieren. In diesem Sinne geht mein Dank an den Tempelhofer MV und sein 

Organisationsteam sowie an alle Sponsoren und fleißigen Helfer, die dazu beitragen, den 

Seniorencup 2019 für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unvergesslich zu machen. 

 

Den Spielerinnen und Spielern wünsche ich viel Spaß, viel Erfolg und natürlich Gut Schlag! 
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