Minigolftag 2012
Bereits zum dritten Mal engagierten sich die Vereine des OÖBGSV aus Altheim,
Braunau, Eferding, Enns, Leonding, Linz-Lissfeld, Steyr-Resthof, SteyrMünichholz und Steigerstraße-Linz beim österreichweiten Minigolftag
Im Vorfeld wurde vom ÖBGV tolle Arbeit geleistet und der Minigolftag promotet.
Dies und das schöne Wetter ließen die Besucherzahlen erneut etwas ansteigen.
In Enns durfte der ASKÖ MGV Enns ca. 60 Personen begrüßen. Viele der
minigolfbegeisterten haben über die Medien vom Minigolftag erfahren.
Die VereinsspielerInnen bemühten sich den ganzen Nachmittag Minigolf als
Sportart zu vermitteln. Sie begleiteten die Gäste mit ihrer Ausrüstung,
versuchten die Grundstellung zu vermitteln und zeigten ein paar Tipps und
Tricks. Viele der Besucher werden die Anlage wieder besuchen, vielleicht auch in
Zukunft mit einigen Bällen und Schläger.
In Braunau war das Wetter nicht so besonders, regnerisch und max. 12°C.
Es waren trotzdem knapp 50 Besucher da.
Da in Eferding am
Sonntag Ruhetag ist, hat
sich der Verein am
Samstag mit einer
mobilen Bahn vor einem
ADEG Markt platziert
und für die
naheliegenden Vereine
Leonding, Lissfeld und
Steigerstraße Werbung
gemacht. Mit Erfolg,
denn es gab
Rückmeldungen, dass
man in Lissfeld sehr viel
Spaß am Minigolftag
hatte.
Der Minigolftag in Leonding, war mit 45 Besuchern recht gut besucht.
Zwei Familien mit je zwei Kindern haben großes Interesse gezeigt und wollen
eventuell dem Verein beitreten. Bewunderung gab es, was man mit richtigen
Bällen machen kann.

Um 10:00 öffnete der ASKÖ
Steigerstrasse seine Türen. Kurz
nach Öffnung fanden sich auch
gleich schon einige Kids auf der
Anlage ein. Runde um Runde
wurde gespielt, schon am
Vormittag kamen Kinder und auch
deren Eltern um eine oder mehrere
Runden zu spielen. Nachmittags
sollten es noch einige mehr werden
und auch das Wetter spielte bis
17:00 mit. Alles in allem konnte
man mit dem erreichten zufrieden sein und die Helfer rund um Werner Hübsch
freuen sich bereits auf nächstes Jahr auf den MINIGOLFTAG.
Auch in Steyr-Resthof und Steyr-Münichholz waren die Vereine aktiv, es war ein
erfolgreicher Tag. Von 10:00 Uhr bis zum Beginn des Regens gegen ca. 16:00
Uhr standen die VereinspielerInnen mit Rat und Tat zur Verfügung.
Im Münichholz waren ca. 80 Gäste, darunter auch viele Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene. Drei Neuanmeldungen hat es dadurch
gegeben.
Der schlechten Wetterprognose
und Konkurrent Urfahraner
Markt zum Trotz wurde der
schöne Minigolfplatz auf der
Sportanlage Lissfeld von 10.00 –
17.00 Uhr stark frequentiert.
Zeitweise waren zu wenig
Schläger verfügbar.
Ungefähr 70 Spielerinnen und
Spieler aller Altersklassen
versuchten sich mit viel
Begeisterung am Spiel mit den
kleinen Bällen. Einige holten sich
Tipps von den
VereinsspielerInnen und probierten Profischläger und –bälle aus.
Der OÖBGSV freut sich auf den vierten Minigolftag 2013!

