
Mentale Stärke &
sportliche Erfolge
auf einen Schlag

Österreichischer
Minigolfsportverband

Die Besten schaffen
18 Schläge auf

18 Löchern.

Mehr als ein Hobby

Auf 66 Plätzen in ganz Öster-
reich finden Interessierte die 
optimalen Rahmenbedingun-
gen, um sich von Minigolf 
begeistern zu lassen.
Ganz gleich, ob Sie als Profi-
sportler brillieren wollen 
oder einen Sport suchen, der 
entschleunigt und stärkt.

Natürlich ist Minigolf eine 
wunderbare Möglichkeit, 
gemeinsam mit der Familie 
oder Freunden entspannte 
Stunden in der Natur zu ver-
bringen und einfach mal vom 
Alltagsstress abzuschalten. 
Kein Wunder, dass jährlich 
mehr als eine halbe Million 
Runden auf den Verbands-

plätzen gespielt werden.
Minigolf ist weit mehr 
als eine schöne Freizeit
beschäftigung. Auf profes-
sioneller Ebene belegt das 
österreichische
Nationalteam regelmäßig 
Spitzenplätze. Immer mehr 
Menschen üben den Sport 
professionell aus und pro-
fitieren von den positiven 
Effekten der
konzentrationsstärkenden 
Sportart.

Sind das Um und Auf

Minigolf erfordert vor allem
Selbstbeherrschung, viel 
Übung und Konzentration. 
Viele Menschen profitieren
bereits von dem konzentra-
tionsfördernden Sport. Hier 
heißt es über 18 Löcher hin-
weg den Fokus zu schärfen 
und mentale Ausdauer zu be-
weisen. Ein Millimeter zu weit 
nach rechts gespielt, kann 
enorme Auswirkungen auf 
den weiteren Verlauf haben. 
Wenn du also schon immer 

deine Konzentration und 
deine sieben Sinne schärfen 
wolltest ist Minigolf der rich-
tige Sport für dich. Minigolfer 
stellen ihre mentalen Fertig-
keiten bei verschiedensten 
Turnieren auf die Probe.
Von schlichten Pokaltur nieren 
bis hin zu Bundeligabewer-
ben oder Weltmeisterschaften 
fichten die Besten mit Köpf-
chen und Technik die ersten 
Rangplätze aus.

Ohne geht‘s nicht!

Das Equipment eines 
Minigolfspielers sind seine 
wichtigsten Instrumente 
um ein gutes Rundenscore 
zu erreichen. Der Spieler 
besitzt seinen persönlichen 
Minigolfschläger, auf dessen 
Abschlagsfläche ein Gummi 
befestigt ist um das Tempo 
besser regulieren zu können. 
Außerdem besitzt ein Spieler 
im Durchschnitt 300-500 
verschiedene Bälle, die sich 
in Öberfläche, Härte und 

Schnelligkeit unterschei-
den. Es liegt am Spieler, den 
perfekten Ball für eine Bahn 
zu finden und den richtigen 
Schlag auszuführen.
Echte Profis geben auf den 
Minigolfplätzen gerne Tipps 
und Tricks und begleiten 
spielerisch am Weg vom Frei-
zeithobby zum Sport.
Das erfolgreiche National-
team ist immer auf der Suche 
nach neuen Talenten für ge-
meinsame Erfolge!
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