
ann haben Sie zuletzt
Minigolf gespielt? Als
ICnd mit Ihren Eltern,
im Strandbad? Oder

diesen Sommer, mit den eigenen I(in-
dern, wobei Sie sich ärgerten, diese
eine, gar nicht so schwer aussehende
Bahn nicht und nicht zu bewältigen?

So oder so ähnlich erinnern sich die
meisten, wenn sie an Minigolf denken.
Es gibt aber auch Menschen, die spielen
nicht kurz nach dem Baden, sondern
zehn Stunden am Stück. Nicht einma-
lig, sondern jahrelang. Sie studieren
Bahnen auf unterschiedlichen Plätzen
in verschiedenen Ländern und tüfteln
die effektivsten Schläge mit den ange-
messensten Bällen aus.Im Idealfall lo-
chen diese Spitzenspieler dann dafür
regelmäßig mit einem oder zwei Schlä-
gen pro Bahn ein.

rDas glaubt uns ja niemand, wie an-
strengend das ist«, sagt der Spitzenspie-
ler Heinz Laukes. Er sitzt auf der Terrasse
seiner angestammten Minigolfanlage
in Wien-Favoriten. Speziell bei Turnie-
ren, wo Spieler für jeden Schlag nur 6o
Sekunden Zeit haben und dabei die
höchstmögliche I(onzentration aufbrin-
gen müssen, gehe das an die Substanz.
Heinz Laukes hat Jahrzehnte seines Le-

bens dem Minigolf gewidmet. tg67 be-

gann er zu spielen und wurde schnell
Teil eines Vereins. Heute ist er Ende 7o
und hat den Sport aus unterschied-
lichen Positionen erlebt: als Turnier-
spieler, als Nationalspieler, als Tiainer,
als Schiedsrichter und als Funktionär.

Was umgangssprachlich Minigolf
genannt wird, sind eigentlich drei Ar-
ten von Bahnengolf: Minigolf, Minia-
turgolf und Filzgolf. Die Bahnen die-
ser Disziplinen sind genormt und se-

hen auf jedem Platz der Welt einiger-
maßen gleich aus. Beim Minigolf gilt es,

18 Bahnen mit Hindernissen zu bewäl-
tigen. Pro Bahn muss ein kleiner Ball
mit höchstens sechs Schlägen in ein
Loch befördert werden.

Von außen betrachtet wirkt Mini-
golf tatsächlich nicht sehr intensiv,
sondern wie eine Tätigkeit, neben der
sich leicht plaudern lässt, aufwands-
mäßig irgendwo zwischen Spazieren-
gehen und Tetris-Spielen. Man bringt
es mit I(indheit, Urlaub und Freizeit
in Verbindung. Viele Anlagen liegen
am Stadtrand neben Tennisplätzen, bei
Schwimmbädern und in Vergnügungs-
parks. Die ersten Minigolfbahnen ent-
standen Anfang des zo. Jahrhunderts
in den use, ab den rgzoern gelangte
der Trend nach Europa. Doch die Er-
folgsgeschichte des europäischen Mi-

nigolfs setzte erst Mitte der tg5oer ein,
als der Schweizer Gartenarchitekt Paul
Bongni einen rgenormten Golfplatz für
Jedermann< entwickelte und von Bade-
orten am Lago Maggiore ausgehend
Anlagen in ganz Europa baute. Schnell
entwickelte es sich zum Vergnügen für
die neuen Mittelschichten, die mit der
schrittweisen Einführung der Fünf-
Tage-Woche ab den rg6oern plötzlich
rnehr Freizeit hatten.

Dass Minigolf seit t959 auch als
Turniersport betrieben wird und Öster-
reich Welt- und Europameister hervor-
gebracht hat, ist hierzulande kaum be-
kannt. Gemeinsam mit Deutschland
und Schweden gehört Österreich zum
internationalen Spitzenfeld im Minigolf.
Einer der renommiertesten Wiener Ver-
eine ist der Bahnengolfclub Union Rot-
Gold, Teil der övp-nahen Sportunion.In
dessen Heimanlage in der Per-Albin-
Hansson-Siedlung im ro. Bezirk spricht
Heinz Laukes, der z5Jahre Obmann des
Vereins war. Bürgerlich wirkt es hier
nicht. Die Siedlung versinnbildlicht ver-
schiedene Epochen des sozialen Wohn-
baus in Wien, 14.ooo Menschen leben in
Gemeindebauten und Reihenhäusern.
Mit der U-Bahn ist man in 14 Minuten in
der Innenstadt, und doch ist die Stim-
mung gar;z vorstädtisch. Der Fußball-
platz neben der Minigolfanlage ist voll
mit jungen Burschen.

Beim Betreten des Minigolfplatzes
lässt man die Großstadt endgültig hin-
ter sich und kehrt in ein Dorf ein. Der
Altersschnitt ist deutlich höher als am
Fußballplatz nebenan. Man kennt sich,
teilweise jahrzehntelang, und die meis-
ten Vereinsspieler sind im Pensionsalter.
Die Stimmung ist herzlich und gast-
freundlich, es gibt Kaffee und selbstge-
backenen l(uchen. Der Platz versprüht
den Charme einer Schrebergartensied-
lung, der Rasen ist gemäht, die Sträu-
cher gepflegt, und ein Holzhaus in der
Mitte beherbergt Buffet und Vereinslo-
kal. Dort stehen Pokale, hängen Sieger-
tabellen aus, neben gerahmten Fotos
von Turnieren. Man ist stolz auf den
Sport, auf die Erfolge (Staatsmeister-
schaften, Europameisterschaften, Welt-
meisterschaften) und erinnert sich an
internationale Turniere, die teilweise
auch hier am Platz abgehalten wurden.
Heinz Laukes berichtet von den Boom-
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Für Hipster
und Greise
Während der Lockdowns entdeckten

viele Menschen das MinigoLfspielen wieder.
Die betiebte Freizeitbeschäftigung ist aber auch

ein Turniersport, in dem Österreich
i nternationate Erfotge feiert.
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Karin HeschI und Manf red Lindmayr, Bronzemedailtengewinner der wN/ 2019, bei der ptatzbegutachtung.
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zeiten des Minigolfs, in den tg6oern
und r97oern, als es, das könne man ganz
offen sagen, noch nicht sehr viele kos-
tengünstige Freizeitangebote, also Al-
ternativen zum Minigolf gegeben habe:
rFrüher war man froh, wenn man eine
Sportart gehabt hat, die nicht viel Geld
kostet.r Damals entwickelte sich ein re-
ges Vereinsleben, mit engagierten Mit-
gliedern und Verbindungen zu anderen
Vereinen im In- und Ausland, vor allem
nach Deutschland und Schweden.

Seitdem habe sich einiges verändert.
Das Durchschnittsalter im Verein liegt
heute bei etwa Mitte 6o. Das ist Fluch
und Segen des

Minigolf-
Sports: Fortge-
schrittenes Al-
ter ist fürs Mini-
golfspielen kein
Nachteil. Was
zur Folge hat,
dass viele Spie-
ler lange selbst
aktiv bleiben
und nicht in
die Funktionärs-
ebene wechseln
und daher we-
nig ftir die Nach-
wuchsarbeit ge-
tan wird. Alte
und Junge trai-
nieren meist zu-
sammen, auch
wenn es fär die
großen Turniere
Altersklassen
gibt. Doch der
Nachwuchs
fehlt. rDie Leute scheuen sich heute, ei-
nem Verein beizutreten<, sagt Heinz
Laukes. Das gelte aber nicht nur für Mi-
nigolf, sondern auch für andere soge-

nannte Randsportarten.
Über dieJahrzehnte hat das Interesse

an Minigolf als Vereinssport sukzessive
abgenommen. Heute gibt es nur mehr
etwa 7oo aktive Lizenzspieler in ganz
Österreich, also Minigolfer, die regelmä-
ßig an Türnieren teilnehmen. Tiotzdem
gibt es noch einen kleinen Ifteis von
Spitzenspielern, aus denen sich das in-
ternational erfolgreiche Nationalteam
rekrutiert. Die Jüngeren stammen meist
aus Minigolf-Familien, bei denen schon

Gemeinsam mit Deutschtand und Schweden

gehört Österreich zum internationaten

Spitzenfetd im Minigotf.

die Eltern ins Vereinsleben eingebun-
den waren. Dazu zählen auch I(arin
Heschl und Manfred Lindmayr. Beim
letzten internationalen Großturnier,
der wu 2c:.9, die in Zhouzhuang nahe
Shanghai ausgetragen wurde, errangen
sie im Mixed-Bewerb eine Bronze-Me-
daille. Heschl ist 3rJahre alt und arbeitet
für eine Ir-Firma. Lindmayr ist 4z und

Jurist in einem Fachverlag. Ihre Freizeit
widmen sie dem Minigolf, ihre Urlaube
verwenden sie, um auf Türniere zu fah-
ren. Manfred Lindmayr hat seinen Wehr-
dienst sogar als Heeressportler im Mini-
golf absolviert. Das sei seine sportlich

beste Zeit gewe-
sen, als er pro
Tag mehrere
Stunden nur Mi-
nigolf trainierte,
so Lindmayr.

Minigolfer
sind aber nicht
nur sportlich
ehrgeizig, son-
dern auch eine
verschworene
Gemeinschaft,
die mit für die
Außenwelt oft-
mals schwer
nachvollziehba-
ren Techniken
und erstaunlich
viel Ausrüstung
operiert. So ha-
ben ernsthafte
Spieler immer
mehrere Bälle
mit unterschied-
lichen Eigen-

darauf. Auf der Website von Österreichs
größtem Minigolfball-Vertrieb 3D ist je-
denfalls bei jedem der hunderten zu er-
werbenden Bälle ein Diagramm ange-
hängt, das neben Farbe und Härtegrad
der Bälle auch ihre Sprunghöhe bei un-
terschiedlichen Temperaturen angibt.
Dass Minigolf trotz der Ernsthaftigkeit
seiner Proponenten als Sport oftmals
belächelt wird, ist den Spielern klar.

Auf der Minigolfanlage des Postsport
Vereins in Hernals oder am Minigolf-
platz Golfstüberl an der Floridsdorfer
Arbeiterstrandbadstraße lässt sich Ahn-
liches beobachten wie in der Per-Albin-
Hansson-Siedlung: Die Vereine werden
kleiner, die Spieler immer älter. Aller-
dings berichten die Platzbetreiber dort
auch von einer neuen, gegenläufigen
Entwicklung. In den letzten Jahren kä-
me wiedervermehrt neues, jüngeres Pu-

blikum auf die Plätze. Corona und die
dazugehörigen Lockdowns haben diese

Entwicklung noch verstärkt. Günther
Dobler, selbst jahrzehntelang Vereins-
spieler und Betreiber des Golfstüberls,
begrüßt diese Entwicklung. Besucher
sind immer gern gesehen, man habe
2o2o und zozr auch mehrJahreskarten
verkauft und durchaus am Sport Inter-
essierte gewonnen. rDie Lokale waren
geschlossen. Und die Jungen sind teil-
weise in Gruppen gekommen, um was

zu trinken und auch zu spielen. Statt
in die Disco sind sie auf den Minigolf-
platz gegangen.« Allerdings seien diese

Jungen mit der Wiedereröffnung der
Lokale auch schnell wieder verschwun-
den.

Felix Iftegl und seine Freunde sind
Vertreter der Corona-bedingten Mini-
golf-New-Wave. Sie sind Anfang 3o, ehe-

malige Schulkollegen aus dem Mühl-
viertel und einst zum Studieren nach
Wien gekommen. Heute sind sie Akade-
miker, machen I(arrieren und leben in
festen Partnerschaften. In der Pandemie
ist ihr etwa zehnköpfiger Freundeskreis
wieder enger zusammengerückt. Beim
Minigolf machen sie Witze und schwel-
gen in Erinnerungen an die gemein-
same Schulzeit, aber sie sprechen auch
über die Regierung, die Metoo-Bewe-
gung, Ökosteuern, Immobilienpreise,
Freuden und Leiden des Arbeitens im
gehobenen öffentlichen Dienst und die
erste Babywelle im Bekanntenkreis.

schaften dabei: harte, gummiartige,
springende, schwere und leichte Bälle,

die je nach Bahn und Wetter zu besse-

ren Ergebnissen verhelfen. Die Profis be-
sitzen meist hunderte, manchmal sogar

tausende Bälle. Nicht nur der Beschaf-
fenheit der Bälle, auch ihrer Tempera-

tur wird besonderes Augenmerk ge-

schenkt. Während der Turniere werden
sie je nach Bedarf gewärmt: im Hosen-
sack, in eigens dafür mitgebrachten So-

cken, und seltener gibt es auch Spiele-
rinnen, die ihre Bälle in ihren BHS an-
wärmen. Ob sich die Ballwärme tatsäch-
lich auf das Spiel auswirkt, ist statistisch
nicht belegt, aber Minigolfer schwören
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Die Freundesgruppe kann noch genau
sagen, wann sie mit dern Minigolf be-
gonnen hat: am z. Mai 2o2o.Es war das
Ersatzprogramm ftir den ansonsten
gemeinsarn besuchten Aufinarsch zum
t. Mai, cler pandemiebedingt entfallen
war. Schnell entwickelte sich El-rrgeiz:
Eine Excel-Liste mit sämtlichen Ergeb-
nissen wurde angelegt, allein die Saison
Mai bis September zozo verzeichnet zr
Partien und eine Gesarntwertung. zozr
spielten die Freunde seltener, aber die
Liste wird immer noch fortgesetzt. Die
Generation Healtl-r Tracking nimmt die-
se Liste einigermaßen ernst. Gewinnen
stelrt zwar nicht im Vordergrund, aber
egal ist es auch nicht. Dass manche
im Frähling zo2o in I(urzarbeit waren,
hat Minigolf noch attraktiver gemacht.
Plötzlich hatten sie mehr Zeit (und
manchmal weniger Geld). rEs kostet
r-richt viel. Niemand ist wahnsinnig gut,
aber es ist auch niemand wahnsinnig
schlecht, und deshalb ist die Einstiegs-
hürde nicht sehr hoch<, sagt I(regl. Die
soziale Durchmischung und das Lokal-
kolorit, das Minigolfplätze ausstrahlen,
gefallen ihm auch: rVon den Alteinge-

sessenen, die das die letzter-r 4oJahre ge-
macht haben, über Farnilien bis zu uns
hast du eigentlich alles dort. Vom Hips-
ter bis zum Greis. Das Schöne ist, dass
man trotzdem einen gemeinsamen
Schmäh hat.r

Jeden Dienstag ist Clubabend im Ver-
ein Postsportplatz. An einem heißen Tag
imJuli sincl etwa zehr-r Mitspieler anwe-
send, die meisten älter als 6o. Zwischen
den Partien gehen die Spieler rnit einem
eigenen Besen äber die Bahnen, unl I(ie-
selsteine und Astchen zu beseitigen.
Diesrnal ist ein neues Vereinsmitglied
dabei. Alex ist Ende zo und seinem Aus-
sehen nacl-r Hipster (unl bei Felix Iftegls
Platz-Soziologie zu bleiben). Aucl-r er
hat Minigolf im Lockclown ftir sich ent-
deckt und ist prornpt Mitglied im Verein
geworden. Seine Leistungen hat er in
wenigen Monaten deutlich gesteigert.
rEs gibt einen guten Zusammenl-ralt un-
ter den Spielern, Eifersucht gibt es kei-
ne«, sagt Hanni I(notzer, 66, pensionier-
te Versicherungskauffrau, amtierende
österreichische Mixed-Staatsmeisterin
und stellvertretende Vereinsobfrau. Sie

hat Alex seine ersten Bälle geborgt, um

sich auszuprobieren, und berät ihn irn
Spiel. An diesem Abend äbergibt sie
ihm seinen Mitgliedsausweis und ein
Teamtrikot n-rit passender Fleecejacke.
Vor-r Angst vor dem Vereinsleben ist dem
jungen Mann nicl-rts anzurnerken.

Was ist es, das Junge uncl Alte, Spit-
zen- und Gelegenheitsspieler, Frauen
und Mänr-rer anno zo27 zLt einem Sport
hinzieht, der von der Öffer-rtlichkeit ais
solcher r-richt ganz ernst genomrren
wird? Es lässt sich schwer auf einen
Nenner bringen. Die Minigolfer schei-
nen sich nänllich fast so sehr voneinan-
der zu unterscheiden wie die Bälle, die
die Profis je nach Situation zum Ein-
satz bringen. rTrendig uncl cool sind
wir nicl-rtr, sagt Spitzenspieler Manfred
Lindmayr. Vielleicht ist ja genau das das
Gel-reimnis der Faszination Minigolf. .

Die Autorin empfiehlt,
auf bestimmte Punkte an der
Bande zu zielen. Für aLle, die nicht
wissen, wie das geht, sind am
Minigotf ptatz im Böhmischen Prater
in Wien-Favoriten HilfsLinien auf
die Bahnen gemalt.

Darauf kann
man bauen.
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