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ÖBGV-Jugendprojekt

Im Jahr 2006 wurde das österreichweite Jugendprojekt 
des Österreichischen Bahnengolfverbandes (ÖBGV) 
gestartet. Es handelt sich dabei um ein von der 
Bundessportorganisation (BSO) gefördertes Projekt mit 
der Zielsetzung die Jugendarbeit im ÖBGV weiter 
auszubauen und zu verbessern.

Konkret sollen dabei durch gezielte Maßnahmen die 
aktiven Jugendlichen an die internationale Spitze 
herangeführt, und so Österreichs Stellung unter den Top-
3-Nationen weltweit abgesichert werden.

Weiters ist geplant über die Landesverbände und deren 
Vereine Maßnahmen zur Gewinnung neuer Jugendlicher 
zu setzen. Eine dieser Maßnahmen ist das Angebot an 
Schulen Kooperationen mit den ortsansässigen Vereinen 
einzugehen, und Minigolf in die Aktivitäten der Schule 
(Turnunterricht, letzte Schulwoche,...) einzubauen.
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Warum Minigolf?

Eine der Aufgaben der (Sport-)Schulen ist es 
Jugendliche zum Sport zu animieren und in diesem 
Rahmen auch neue Sportarten zu präsentieren.

Eine Outdoor-Veranstaltung an der frischen Luft bringt 
Abwechslung in den Turnunterricht.

Minigolf fördert die Konzentrationsfähigkeit der 
Jugendlichen.

Minigolf festigt die Erfolgs- und Misserfolgsstabilität der 
Jugendlichen.

Minigolf schult die Feinmotorik der Jugendlichen.

Minigolf bietet Herausforderungen im taktischen und 
balltechnischen Bereich.
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Angebot

Das Angebot des Minigolfvereins an ihre Schule besteht 
darin, dass der Turnlehrer mit einer Klasse im Rahmen 
des Turnunterrichts oder im Rahmen einer Aktionswoche 
am Schuljahresende unsere Minigolfanlage besucht. 

Er wird dort von Vereinsmitgliedern (staatlich geprüfte 
Lehrwarte bzw. erfahrene Lizenzspieler) unterstützt. Diese 
präsentieren den Minigolfsport und lernen den 
Jugendlichen wie man „richtig“ Minigolf spielt. Es wird 
dabei professionelles Sportgerät (Schläger und Bälle) 
verwendet. Für die Teilnehmer erwachsen dabei keine 
Kosten.

Begleitend dazu werden ein speziell für Jugendliche 
konzipierter Informationsfilm und ein Folder angeboten.

Der Einbau von Minigolf in die Schulaktivitäten kann 
wahlweise als Einmalveranstaltung oder als 
Veranstaltungsreihe vorgenommen werden.
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Einmalveranstaltung

Nach einer kurzen Präsentation des Minigolfsports wird 
ein Kurzturnier abgehalten. 

Es werden dazu fünf bis sechs einfachere Bahnen 
(Einsteiger sollen Erfolgserlebnis haben) ausgewählt. Die 
Schüler werden in kleine Gruppen eingeteilt und von 
Vereinsmitgliedern nach einer Grundeinschulung 
(Schlägerhaltung, Stellung, verschiedene Bälle,...) auf 
diesen Bahnen trainiert (ca. 1,5 bis 2 Stunden). Nach dem 
Training wird ein kleiner Wettkampf auf diesen Bahnen 
ausgetragen (z.B. 2 Runden – Dauer ca. 1 Stunde). 
Danach erfolgt die Siegerehrung (Verein stellt kleine 
Preise wie Pokale und Süßigkeiten zur Verfügung).

Interessierte Teilnehmer werden vom Verein zu 
Folgeveranstaltungen (Jugendtraining, Schnuppertraining, 
Vereinsabend,...) eingeladen.
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Veranstaltungsreihe

Im Rahmen des Turnunterrichts wird mehrmals die 
Minigolfanlage besucht. Bei jeder Unterrichtseinheit 
unterstützen Vereinsmitglieder den Turnlehrer

In der ersten Einheit spielen die Schüler nach einer kurzen 
Präsentation des Minigolfsports ein bis zwei 
„Feststellungsrunden“. Diese Runden werden mit 
Anlagenschläger und –bällen und ohne weitere 
Einweisungen bestritten. Sie werden notiert und dienen 
dazu den Leistungsstand jedes Einzelnen zu ermitteln.

Ab der zweiten Einheit werden die Schüler professionell 
trainiert, d.h. sie werden mit professionellem Sportgerät 
ausgestattet und es wird ihnen von den Vereinsmitgliedern 
gezeigt wie man „richtig“ Minigolf spielt. Neben einer 
Grundeinschulung (Schlägerhaltung, Stellung,...) werden 
sie dabei auch in die Grundzüge der taktischen 
Entscheidungen (Linien- und Ballwahl) eingewiesen. 
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Veranstaltungsreihe

Das so erlangte Wissen kann in den weiteren 
Unterrichtseinheiten ausgebaut und trainiert werden.

In der letzten Einheit wird dann ein kleines Turnier 
ausgetragen, bei dem wieder ein bis zwei Runden gespielt 
werden. Diese Abschlussrunden können mit den 
Feststellungsrunden verglichen, und so der durch das 
Training und dem Einsatz professioneller Mittel erreichte 
Leistungsfortschritt ermittelt werden. 

Die erreichte Verbesserung könnte in die Turnnote 
einbezogen werden, zeigt den Schülern aber vor Allem, 
dass durch Fleiß und Systematik ein Fortschritt in allen 
Lebenslagen erzielt werden kann.

Interessierte Teilnehmer werden vom Verein zu 
Folgeveranstaltungen (Jugendtraining, Schnuppertraining, 
Vereinsabend,...) eingeladen.
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Zukunft

Durch die von den Vereinsmitgliedern erlangten 
Informationen könnten die Lehrer sofern es gewünscht 
ist auch eigenständig Minigolf unterrichten.

Bei Teilnahme von mehreren Schulen könnte Verein als 
Abschluss eine regionale Schulmeisterschaft 
veranstalten.

In den weiteren Jahren ist auch an eine Durchführung 
einer Landes- bzw. einer Bundesschulmeisterschaft 
gedacht.


