
D)D) Man hat seine Ruhe,
keinen sichtbaren Chef und
schließt Freundschaften mit
Räubern.“
Plan B, falls Moderator RogerWillemsen
(58) mal arbeitslos wird: Nachtwächter!

Auf der Fahrt in den Urlaub hat ei-
ne Frau aus Nordrhein-Westfalen
ihren Mann nach einem Streit auf
einem Rastplatz in Nordbayern ab-
gesetzt – und wollte ihn partout
nicht mehr abholen. Die Polizei be-
sorgte dem Göttergatten ein Zugti-
cket und schickte ihn nach Hause.

Johannesburg – In Südafrika hat
eine 50-jährige Frau offenbar aus
Habgier einen Verwandten mit
der Ermordung ihrer beiden Söhne
beauftragt. Die Frau aus Port Shep-
stone sei festgenommen worden,
nachdem der von ihr angeheuerte
Verwandte sie angezeigt habe,
teilte die Polizei mit. Die Mutter
wollte für den Doppelmord zu-
nächst 1800 Euro zahlen und
später die Prämien der auf ihre
Söhne abgeschlossenen Lebens-
versicherungen kassieren.

Von Martina Steffen

Bad Münder – Präzision und
Konzentration sind gefragt:
Jasmin Ehm steht an Bahn
vier. Ein Schlag, und der klei-

ne bunte Ball rollt zielsicher
über mehrere Banden in eines
der Löcher der Minigolf-Anla-
ge. Die Profispielerin aus Celle

ist zufrieden – und sie ist nicht
allein: Die Elite der Sportart

hat sich im Minigolf-Leis-
tungszentrum im nieder-

sächsischen Bad Mün-

der versammelt. Rund 150 Spieler
aus27 Nationen treten bei der Welt-
meisterschaft an, die gestern be-
gonnen hat. Die Sportler messen
sich noch bis übermorgen im Team-
wettkampf, im klassischen Zähl-
wettspiel und im Lochspiel-Wett-
kampf. „Wir sind seit zwei Wochen
hier und haben jeden Tag trai-
niert“, erzählt Ehm.

Kleiner Ball, große Beliebtheit

„Minigolf liegt vor allem in Mittel-
und Nordeuropa im Trend“, sagt
Gerhard Zimmermann, Präsident
der World Minigolf Sport Federati-
on. Doch auch weltweit sei diese

Sportart auf dem Vormarsch. „Vor
allem über soziale Medien wie Fa-
cebook sowie Mitmachturniere
wollen wir den Nachwuchs errei-
chen“, ergänzt er. Der Verband for-
ciert die Trainerausbildung, damit
dieVereine geschultes Personalha-
ben. Auch in Schulprojekten wer-
den Kinder für den Sport gewon-
nen, ergänzt Heinz-Josef Spreng-
kamp, Sprecher des Deutschen Mi-
nigolfsport Verbands.

Minigolf ist ein Leistungssport –
in Deutschland spielen mehr als
10 000 Mitglieder in 300 Vereinen
von der Kreisklasse bis zur 1. Bun-
desliga.Weltweitgibtes 40 nationa-

le Verbände, und der internationa-
le Spielbetrieb reicht vom Europa-
cup der Landesmeister bis hin zu
Europa- und Weltmeisterschaften.

„Minigolf ist ein Ausdauer- und
Konzentrationssport – das reizt
mich“, sagt Roger Wicki, der im
Schweizer Nationalteam spielt.
Vor sechs Jahren hat er mit Mini-
golf angefangen. In der Schweiz
sei der Sport allerdings nicht so po-
pulär, verrät er.

Doch auch bei den
Profis läuft nicht im-
mer alles glatt – eine
junge Österreiche-
rin locht den Ball

erst beim fünften Schlag ein und ist
fassungslos. Manche Spieler är-
gern sich lautstark über verpatzte
Schläge, andere nehmen es eher
mit Humor. Die Profis spielen in
Bad Münder auf zwei 18-Loch-Bah-
nen, einer Eternitbahn und einer
Filzbahn. Dabei müssen sie auch
Hindernisklassiker wie Salto, Netz,
Vulkan oder Blitz bewältigen.

4000Anlagen, Millionen Spieler

Minigolf ist aber auch ein Freizeit-
vergnügen für die Familie. In
Deutschland gibt es nachSchätzun-
gen des Deutschen Minigolfsport
Verbands etwa 4000 Anlagen, jähr-
lich nutzen rund 20 Millionen Frei-
zeitminigolfer die Spielorte. „Mini-
golf ist einfach wunderbar. Jede
Bahn ist unterschiedlich, es ist im-
mer schwierig und eine Herausfor-
derung“, sagt Profispielerin Ilona
de Kok aus den Niederlanden.

Über 60 Jahre ist Minigolf be-
reits „alt“: Am 19. März 1954 wur-
de in Ascona am Lago Maggiore
die erste genormte Anlage nach
Plänen des Schweizer Gartenarchi-
tekten Paul Bongni eröffnet. Einen
Monat später folgte in Locarno,
ebenfalls am Lago Maggiore, eine
zweite Anlage. 1951 hatte Bongni
die Bahnen genormt und den Na-
men „Minigolf“ schützen lassen.
So wurde die Voraussetzung ge-
schaffen, dass Spieler weltweit in
nahezu identischen Verhältnissen
spielen konnten. Erst dies ermög-
lichte internationale Wettkämpfe.

IN KÜRZE

Handtaschen-Weitwurf (links), Bee-
renpflücken, Hot-Dog-Essen, Gummi-

stiefelwerfen – wer sich beim Mini-
Golfen wundern mag, dass es in
dieser Disziplin bereits Weltmeis-
terschaften gibt, der wird bei so
manch anderen Wettbewerben

noch mehr staunen.

Die Finnen sind Vorreiter in kurio-
sen Weltmeisterschaften. Das Städt-
chen Oulu zum Beispiel ist in diesen
Tagen wieder das Mekka der Luftgi-
tarrenspieler (rechts). Hier werden
morgen zum 18. Mal die Weltmeis-
terschaften im Luftgitarrespielen
ausgetragen. Im Wettbewerb ste-
hen „Gitarristen“ aus zwölf Län-

dern. Das Spielen der Luftgitarre erfor-
dert von den Teilnehmern besonders
pantomimisches Geschick, denn bewer-
tet werde nicht nur das imaginäre Gi-
tarrenspiel, sondern auch die Aus-
drucksfähigkeit hinsichtlich der musika-
lischen Botschaft, heißt es in den Re-
geln. Auf den Gewinner warte eine
durchsichtige E-Gitarre aus Acryl.

Für Deutschland kämpft Daniel
Oldemeier alias „MoreDrive“
aus Paderborn um den Titel. Er
war im Juli Deutscher Luftgitar-
renmeister geworden und
tritt nun gegen die nationa-
len Meister aus den ande-
ren Ländern an.

Heidelberg – Ein 71-jähriger Sport-
schütze aus Dossenheim bei Hei-
delberg ist aus Zorn über die Ne-
benkosten für seine Eigentums-
wohnung Amok gelaufen. Wie die
Staatsanwaltschaft gestern mitteil-
te, tötete der Rentner am Dienstag-
abend zwei 82 und 54 Jahre alte
Miteigentümer bei der Versamm-
lung der Hausgemeinschaft. Er ha-
be den Miteigentümern „Betrug“
vorgeworfen.

Unter den fünf verletzten Opfern
der Bluttat ist auch die 70-jährige
Ehefrau des Täters. Der geübte
Schütze sei mit den Worten: „Ich
bring’ Euch alle um“ in den Raum
gestürmt und habe um sich ge-

schossen, sagte der Einsatzleiter
der Polizei, Siegfried Kolmar. Der
Amokläufer sei seit Jahrzehnten
Mitglied in Schützenvereinen ge-
wesen und habe sich bis zu seiner
Tat nichts zuschulden kommen las-
sen. „Er war total unauffällig.“

Der Mann war nach dem Streit
bei der Versammlung vom Verwal-
ter der Eigentümergemeinschaft
des Raumes verwiesen worden.
Kurz darauf kam er zurück und er-
schoss zwei Menschen mit einer
großkalibrigen Pistole. Insgesamt
waren acht Menschen in dem
Raum.

Einer Person sei der Schütze so-
gar auf die Terrasse der Sportgast-

stätte gefolgt. Danach tötete sich
der Täter mit einem Schuss in die
Schläfe selbst. Laut Polizei gab der
Rentner insgesamt 17 Schüsse ab.

Baden-Württembergs Innenmi-
nister Reinhold Gall (SPD) sprach
von einem „schrecklichen Vorfall,
bei dem wieder ein Sportschütze
beteiligt war“. Gall forderte wie die
Grünenerneut das Verbotvongroß-
kalibrigen Waffen. Diese benötig-
ten Sportschützen nicht, sagte der
Minister. Menschen, die Schieß-
sport betrieben, müssten „intensiv
kontrolliert“ werden. Er könne
nicht glauben, dass so ein Mann
nicht vorher schon einmal aufgefal-
len sei.

AUCHDAS NOCH

Konzentration, bitte
Minigolf ist nicht nur ein Freizeitvergnügen, sondern auch ein Leistungssport.

Rund 150 Spieler aus 27 Nationen kämpfen zurzeit in Niedersachsen um den Weltmeistertitel.

Was es nicht alles für Weltmeisterschaften gibt . . .

Ingolstadt – Der Geiselnehmer von
Ingolstadt hat bei einer ersten Ver-
nehmung im Krankenhaus keine
Angaben gemacht. „Er äußert sich
bisher nicht zur Sache“, sagte ein
Polizeisprecher. Der 24-Jährige,
der bei der Geiselbefreiung ange-
schossen wurde, soll ärztlich begut-
achtet werden. Dann werde ent-
schieden, wann er ins Gefängnis
verlegt werden könne.

New York – Sie ist
nicht nur schön, son-
dern hat auch Ge-
schäftssinn: Gisele
Bündchen (Foto)
steht zum siebten
Mal in Folge an der
Spitze der „Forbes“-

Liste der bestverdienenden Top-
Models. Dem US-Wirtschaftsmaga-
zin zufolge lag das Einkommen
der 33-jährigen Brasilianerin zwi-
schen Juni 2012 und Juni 2013 ge-
schätzt bei 42 Millionen Dollar
(31,5 Millionen Euro). Heidi Klum
(40), die 2011 zuletzt in den Top
Ten stand, rangiert nicht
mehr unter den Top Ten.
Als Nummer zwei der
Liste folgt die Australie-
rin Miranda Kerr (7,2
Millionen Dollar). Platz
drei belegt Adriana Lima
mit 5,7 Millionen Dollar.

London – Schock im Königreich:
Ein Schwan Ihrer Majestät Elisa-
beth II. ist in Großbritannien getö-
tet und offenbar verzehrt worden.
Der Vogel wurde nach Angaben
von Polizei und Tierschützern ge-
schlachtet, gegrillt und tranchiert,
bevor seine Überbleibsel an einem
Flussufer nahe Windsor Castle zu-
rückgelassen wurden. Die Polizei
nahm eine Untersuchung auf. Wild
lebende Schwäne werden in Groß-
britannien als Eigentum der Krone
betrachtet – es ist strafbar, einen
der Vögel zu töten. Die Ermittler
fahnden nach den Tätern.

Amoklauf wegen Nebenkosten
Rentner aus Dossenheim war Sportschütze – seine Frau ist auch unter den Opfern.

Autsch! Eine kreativ geflickte
Luftmatratze ist einem
Mann aus Niedersachsen

zum Verhängnis geworden. Beim
Aufpumpen explodiertedie Matrat-
ze und richtete einen Schaden von
150 000 Euro an. Grund: Der
41-Jährige aus Barver hatte ein
Dichtmittel für Autoreifen in ein ka-
puttes Luftbett gesprüht. Als er die
Matratze mit einer Elektropumpe
aufblasen wollte, flog sie ihm durch
das Gas-Luft-Gemisch um die Oh-
ren. Dabei wurden Türen aus der
Verankerung gerissen, Fenster zer-
barsten, Wände zerstört und Ziegel
hochgejagt. Der Mann wurde zum
Glück nur leicht verletzt.

Schwan Ihrer Majestät in
Großbritannien gegrillt
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Die Weltelite im Minigolf hat sich derzeit in Niedersachsen auf die Bahn begeben – in Deutschland wird der Freizeitsport mit dem kleinen Ball immer beliebter.  Fotos: dpa, AFP

Südafrika: Mutter wollte
Söhne umbringen lassen

Die zerstörte Fensterfront zeigt
das Ausmaß des Schadens.

Mann jagt
Luftmatratze in die Luft

Ingolstadt: Geiselnehmer
schweigt zu der Tat

Bündchen ist und bleibt
die Bestverdienende

Weg damit
– bei der
Handta-
schen-WM
fliegt das
Leder.

Bei der Luft-
gitarren-WM
werden
andere Saiten
aufgezogen.
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