
Minigolf ist als Sportart fast gänzlich unbekannt. Wenn ein Turnier stattfindet, sperren 
wir die Anlage und schliessen damit die Öffentlichkeit aus. Hobbyspieler, die 
während einem Turnier vergeblich zum Minigolf kommen um zu spielen, ziehen 
enttäuscht und vielleicht verärgert wieder ab. Der Ärger richtet sich dabei gegen uns 
Sportler und eventuell auch gegen den Anlagebetreiber. Um das Ganze etwas zu 
entschärfen und auch Goodwill zu schaffen, sollten wir Zuschauer auf die Anlage 
lassen. Und das ohne jegliche Absperrung. Damit können wir unseren Sport 
'hautnah' präsentieren und auch Begeisterung schaffen. Einige wenige Vereine 
haben dies schon erfolgreich an Wettkämpfen praktiziert. In aller Regel verhalten 
sich Zuschauende äusserst diszipliniert. Wir müssen ihnen jedoch ein kleines 
Hilfsmittel geben, damit sie auch wissen, was uns stören könnte. So enstand der 
Minigolf-Knigge für Zuschauende. Und wenn wir wirklich einmal in unserer 
Konzentration gestört werden, so dürfen wir das auch anständig sagen und darum 
bitten, stehen zu bleiben etc. Wir wollen Sportler sein und Anerkennung für unseren 
Sport bekommen. Wir müssen deshalb auch mit Zuschauern umgehen können. 
 
 
 
Minigolf-Knigge für Zuschauende 
 
Wir haben uns erst vor Kurzem dazu entschlossen, Zuschauende auf der Anlage 
zuzulassen. Auch wir Spieler müssen uns zuerst an die Situation gewöhnen, dass 
jetzt plötzlich Personen um uns herumstehen und uns beobachten. Haben Sie 
deshalb Verständnis, wenn mal etwas krumm läuft. Mit der Beachtung der 
nachfolgenden Regeln können Sie uns helfen, dass gar nicht erst Konflikte 
entstehen.  
 
1. Bitte schalten Sie vor dem Betreten der Anlage Ihre Mobiltelefone auf stumm. 

Verzichten Sie auf Telefongespräche auf der Anlage. 

2. Bitte betreten sie die einzelnen Bahnen nicht. Jedes kleinste Sandkorn kann den 
Lauf eines Balles beeinflussen. 

3. Sobald sich ein Spieler oder eine Spielerin zum Schlag vorbereitet und sich 
konzentriert, ist Ruhe in unmittelbarer Umgebung wichtig. 

4. Auch Bewegungen können die Konzentration stören. Bleiben Sie deshalb ruhig 
stehen. Dies ist insbesondere bei Schattenwurf auf die Bahn sehr wichtig. 

5. Wenn Sie sich von einer Bahn zur anderen verschieben, achten Sie darauf, dass 
auch an Bahnen in unmittelbarer Nähe gespielt werden könnte.  

6. Stellen Sie Ihre Fragen am Schluss eines Durchgangs an die Spielerinnen oder 
Spieler und nicht während des Durchgangs.  

7. Lassen Sie Hunde zu Hause oder draussen. 

8. Die Turnierleitung gibt Ihnen gern weitere Auskünfte. 

9. Wir Minigolf-Sportler freuen uns wie andere Sportler auch über Anerkennung. 
Bei einem gelungenen Schlag darf auch applaudiert werden. 

10. Kritik in beide Richtungen nehmen wir gerne entgegen. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


