Minigolf-Fun-Event für
Familien und Stadtmeisterschaft 2017


Der 1. Minigolfclub Bamberg lädt ein !!!
Minigolf ist eine Fun-Sportart mit langer Tradition. Jüngere, Ältere, Topsportler oder
nur ein bisschen sportliche Menschen, Ehrgeizige, weniger Ehrgeizige oder ganz
Entspannte, alle haben einen Riesenspaß beim Minigolfen. Seit Jahrzehnten finden
Menschen Ausgleich zum stressigen Alltag in der frischen Luft an den 18 Bahnen.
Die einen, indem sie versuchen, den vermeintlich schwierigen Passagen durch
regelmäßige Übung auf die Schliche zu kommen, die anderen, indem sie einfach
hingehen und ihr Bestes versuchen. Vorbereitung oder Vorkenntnisse braucht es
nicht, die Regeln sind einfach und Erfolgserlebnisse stellen sich schnell ein.
Besonders geeignet ist Minigolfen für ein gemeinsames Familien-Event. Hier lösen
sich Alters- und Begabungsunterschiede schnell und restlos auf. Der Vater, sonst
immer das sportliche Vorbild, muss dieses Mal vielleicht der Tochter den Vortritt
lassen und Opa, traditionell etwas langsamer als die übrigen Familienmitglieder,
mischt beim Minigolfen auf einmal an der Spitze mit.
Ein solches Minigolf-Familiensport-Event veranstaltet der 1. Minigolfclub Bamberg
am 1. Juli 2017 im Minigolfzentrum Bamberg, Auf der Jahnhalbinsel (Galgenfuhr).
Eingeladen sind die Menschen, welche sich zusammen als Familie sehen, also nicht
nur die traditionelle Papa-Mama-Kinder-Konstellation, sondern alle, die über
mindestens zwei Generationen in irgendeiner Weise zusammengehören.
Die Teilnahme beim Family-Event ist kostenlos. 2 bis 4 Spieler können zusammen
spielen, wobei mindestens 1 Person über 18 Jahre und 1 Person unter 18 Jahre alt
sein muss. Gewertet werden für die Familie die 2 besten Ergebnisse. Es können bis
zu 2 Runden gespielt werden. Gespielt wird ausschließlich auf der MiniaturgolfAnlage (Eternit-Bahnen).
Beim Family-Event handelt es sich um ein Joker-Turnier, bei dem drei Joker pro
Runde von jedem Spieler einsetzbar sind:
 50:50-Joker: An jeweiliger Bahn benötigte Schlagzahl wird halbiert.
 Wiederholungsjoker: Man darf die Bahn nochmals spielen (das bessere Ergebnis
fließt in das Rundenergebnis ein).
 Profi-Joker: Der der Spielgruppe zugeteilte Vereinsspieler (Profi) übernimmt die
Bahn, man selbst muss nicht spielen.
Im Rahmen des Family-Events besteht auch die Möglichkeit das MinigolfLeistungsabzeichen in Gold zu erwerben. Damit gilt die Prüfung in der
Disziplingruppe „Koordination“ des Deutschen Sportabzeichens der Leistungsstufe
Gold als erfolgreich absolviert.
Das jeweilige Rundenergebnis wird ohne die drei oben genannten einsetzbaren
Joker berechnet.
Weiterhin findet zeitgleich die Stadtmeisterschaft 2017 im Minigolf statt. Die
Teilnehmer an der Stadtmeisterschaft müssen zwei Runden auf der MiniaturgolfAnlage absolvieren. Bei der Ermittlung des Rundenergebnisses können keine Joker
berücksichtigt werden.
Nähere Informationen zum Family-Event, zum Minigolf-Leistungsabzeichen in Gold
sowie zur Stadtmeisterschaft 2017 finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.mgc-bamberg.de.

