Im Folgenden möchten wir einige unserer Bauprojekte vorstellen:
(Update November 2011)

2011
Buzovna (Baku), Aserbaidschan
Im Spätherbst 2011 führte der Weg in ein neues und ziemlich unbekanntes Land,
nämlich nach Aserbaidschan. Der Kontakt war im frühen Sommer entstanden. Unser
Kunde, ein großes Landschaftsarchitekturbüro hatte uns entdeckt und wollte Minigolf
in ein Kinderpark-Projekt einbauen.
Zusammen entschieden wir uns für 12 kleine Filzgolf-Bahnen, die begehbar und nicht
zu schwierig zu spielen sind. Im Oktober war es endlich soweit, dass die Anlage auf
die lange Reise nach Baku ging. Anfang Oktober flog Pasi Aho dann nach Baku um
bei der Montage zu helfen und sich ein Bild über die Stadt des Eurovision Song
Contest 2012 und das Land mit unendlichen Öl- und Erdgasressourcen zu machen.

Nach zwei lockeren Tagen mit dem Team im Buzovna Park war die Anlage schon
aufgebaut und es blieb noch Zeit für einen Abend in der wirklich sehenswerten
Innenstadt von Baku. Ein interessantes Kurzprojekt mit sehr netten Leuten! Wir
hoffen auf Fortsetzung.

Wittstock, Deutschland
Im Juli konnte Frau Sabine Franz endlich ihren Traum von einer eigenen
Minigolfanlage realisieren. Wir waren schon ca. zwei Jahre mit Frau Franz im Kontakt
gewesen und sie hatte wirklich mehrere Hürden auf dem Weg zu überwinden. Die
kämpferische Einstellung hat sich nun aber gelohnt und „Minigolf unter der alten
Eiche“ steht. Der Betrieb wird im Frühjahr 2012 aufgenommen, alle Baumaßnahmen
sind im Herbst 2011 abgeschlossen worden. Es gibt noch keine aktuellen Bilder von
der Anlage, aber sobald der Frühling kommt, stellen wir auch Bilder aus Wittstock
online. Eine Homepage hat Frau Franz bereits: www.minigolf-sewekow.de

Otterndorf, Deutschland
Erst im März bekamen wir die Anfrage aus Otterndorf an der Nordsee für eine
Miniaturgolfanlage. Zwar hatte es schon länger den Kontakt nach Otterndorf
gegeben, aber in der letzten Zeit war es doch ruhig geworden. Nun war aber Eile
geboten, denn die Anlage an der Tennishalle direkt neben vielen Ferienwohnungen
und unweit von der Nordsee sollte noch zum Anfang der Sommerferien eröffnet
werden.
Ganz so schnell ging das alles dann doch nicht, wobei unsere Arbeit bereits am
Ende Juni erledigt war. Am 2. August wurde die Eröffnung gefeiert, wie man im
rechten Bild sehen kann! Die Stadt wollte wie viele andere auch eine Anlage mit
farbigen Bahnen. Diesmal fiel die Wahl auf dunkelgrün, aber genauso haben wir
auch rote, blaue und gelbe Anlagen geliefert. Da sind die Grenzen jedoch noch
längst nicht erreicht…

Lahti, Finnland
Der finnische „Minigolfkaiser“ Rolf Bergström, der mehrere Anlagen in den großen
Städten Finnlands betreibt, baut seit 2007 in der Wintersportstadt Lahti ein großes
Minigolfzentrum. Zwei Filzgolfanlagen gibt es im Familienpark Laune seit dem
Anfang der Geschichte. Heuer war die Zeit reif für eine Miniaturgolfanlage, damit Rolf
und sein Team sich auch für internationale Meisterschaften bewerben können.
Später wird noch eine Adventuregolf-Anlage als vierte Anlage entstehen. Das
Restaurantgebäude mit großer Terrasse hat auch sein volles Maß erreicht und nun
können alle Wünsche des reichlich am Laune vorhandenen Publikums erfüllt werden.

Da Rolf reichlich Erfahrung über Minigolfanlagen verfügt und ein handwerklich
fähiges Team um sich hat, wollte er alles selbst montieren. Das schafft nicht jeder,
aber hier war es uns überhaupt kein Problem, das Material hoch zu schicken und auf
das schöne Ergebnis zu warten! Bereits ein paar Jahre vorher hatten wir ihm einen
Satz gebrauchte Rahmen geliefert, den er nun schleifen und verzinken ließ. Platten
und Hindernisse wurden im Mai verschickt und nach ein paar intensiven
Arbeitswochen war die Anlage pünktlich fertig für die finnischen Meisterschaften
Anfang Juli. Überzeugen Sie sich selbst unter:
www.minigolflahti.fi

Jettenbach, Deutschland
Im November 2010 fuhren wir zu den finalen Verhandlungen mit Familie Hingerl nach
Oberbayern. Die Familie betreibt in Jettenbach eine Gaststätte am alten Bahnhof.
Wer dort zum ersten Mal zur falschen Tageszeit landet, meint, dass man da
unmöglich eine Minigolfanlage erfolgreich betreiben kann. Uns ging es nicht anders.
Beim Gespräch mit Rosmarie Hingerl wurde uns jedoch schnell klar, dass das
vermeintlich etwas abseits gelegene Wirthaus eigentlich ein Renner ganz gemäß der
Philosophie der Familie ist.

Als wir dann sahen, wie alle Tische und Stühle zur Mittagszeit besetzt waren,
brauchten wir keine weitere Überzeugungsarbeit in Sachen Rentabilität. Familie
Hingerl wollte das Programm vor allem an Wochenenden und Sommertagen etwas
erweitern und kam somit auf Minigolf, da es in der Nähe nur wenige Anlagen gibt. Im
Mai wurde dann auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände montiert und nach knapp fünf
Tagen waren wir wie eigentlich immer fertig mit den Arbeiten.

Es war jedoch noch viel Arbeit zu tun nach der Bahnmontage und ganz genau
genommen waren alle Behördengänge auch noch nicht erledigt. Die Unterstützung
der Gemeinde und besonders von Herrn Bürgermeister Alfons Obermaier war
spürbar und so konnte die Anlage am 10. September 2011 feierlich eröffnet und im
besten bayerischen Manier auch kirchlich eingeweiht werden. Die ersten
Betriebsmonate sind sehr zufriedenstellend gelaufen und sonntags sind die Schläger

oft Mangelware gewesen. Pasi Aho konnte sich bei seinem Besuch im November,
ca. ein Jahr nach dem ersten Besuch von der herrlichen Anlage überzeugen. Beim
Mittagessen war die Gaststätte wie immer voll und geschmeckt hat’s auch! Wer in
der Gegend unterwegs ist, sollte unbedingt die Bahnhofsgaststätte in der
Bahnhofstraße 1, Jettenbach besuchen und sich ein leckeres Essen und in der
Saison dazu eine Runde Minigolf gönnen!
Ein
Link
zum
Zeitungsartikel
über
die
Eröffnung:
http://www.ovbonline.de/waldkraiburg/minigolfanlage-fertig-1405606.html?cmp=defrss

2010
Lohmar, Deutschland
Im Frühjahr 2010 erhielt Fun-Sports von den Betreibern der Indoor Soccer Arena
Lohmar den Auftrag, für die Außenanlagen eine Filzgolfanlage zu liefern. Parallel lief
das Pilotprojekt für Filzgolf Premium mit Metallbanden in Niederstetten und Hr.
Hilsdorf und Hr. Bücher waren schnell überzeugt, dass sie auch eine solche Anlage
wollen.
Im September waren die Vorbereitungen auf dem Gelände abgeschlossen und unser
Montageteam konnte aufrücken. Unter teilweise schweren Wetterbedingungen lief
die Montage dennoch flott und die Anlage konnte bis zum geplanten Termin
abgenommen werden. Bereits die ersten Frühlingstage haben gezeigt, dass Filzgolf
in Lohmar hervorragend bei den Kunden ankommt. Wir wünschen Hr. Hilsdorf und
seinem Team eine erfolgreiche Saison!
http://www.minigolf-lohmar.de/

Niederstetten, Deutschland
Die Minigolfabteilung des TV Niederstetten an der Grenze von Württemberg und
Bayern vertraute Fun-Sports mit dem Bau ihrer Minigolfanlage. Die Sportfreunde
planen eine Kombianlage im Laufe der nächsten Jahre. Als erster Teil sollte aber
Filzgolf gebaut werden.
Die Abteilungsleitung hatte ganz genaue Vorstellungen, welche Bahnen sie haben
wollen und es sollten vor allem anspruchsvolle und auch neue Bahnen dabei sein,
die man in Deutschland sonst nirgendwo hat. So sind für Fachleute bekannte
Begriffe wie Kreuz und Vertikalloch unter den 18 Bahnen in Niederstetten. Auch hier
sollten die Bahnen dem aktuellen Trend folgend aus Metall sein und wir gingen
zusammen mit den Niederstettenern zügig in die Planung.

Im August 2010 war es dann so weit und der Boden für die Bahnen war vorbereitet.
In zwei Phasen wurden die Bahnen montiert und seitdem ackern die Mitglieder
unzählige Stunden um die Anlage um die Bahnen herum perfekt vorzubereiten. Die
Inbetriebnahme ist am Ostersamstag 2011, wenn auch das Grüne auf dem Gelände
noch fehlt. Aber die fleißigen, sympatischen Sportfreunde des TV Niederstetten
werden es in den nächsten Monaten schaffen und dann kann die Anlage sich wirklich
sehen lassen!
http://www.minigolf-tvniederstetten.de/

Kirchlengern, Deutschland
Hr. Rüdiger Dröge, Unternehmer aus Kirchlengern war schon einige Zeit überzeugt
gewesen, dass seine Stadt eine eigene Minigolfanlage braucht. Letztendlich konnte
er auch den Bürgermeister der Stadt mitreißen und so entstand im Sommer 2010 im
Espelpark eine Miniaturgolfanlage in Zusammenarbeit mit Fun-Sports. Ein
Minigolfverein ist bereits gegründet worden und somit wird auch auf den sportlichen
Aspekt Wert gelegt.
http://www.minigolf-kirchlengern.de/

Teichland, Deutschland
Die verrückteste Geschichte des Jahres 2010 fand im Hochsommer statt. An einem
Mittwochnachmittag klingelte das Telefon. Frau Schuppan vom Amt Peitz erklärte,
dass man schnell Minigolfbahnen für Erlebnispark Teichland bei Cottbus brauche,
weil ein Mitbewerber nicht vertragsgemäß geliefert hatte. Es kristallisierte sich
heraus, dass „schnell“ in diesem Fall für kommenden Samstag bedeutet.
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Wir hatten 9 kleine
Filzgolfbahnen am Lager und in einer Rund um die Uhr-Aktion wurde alles
vorbereitet. Am Freitagnachmittag standen die Bahnen in Teichland spielbereit für die
Eröffnung am Samstag.

Nachdem diese Hürde meisterlich überwunden wurde und der Mitbewerber endgültig
nicht liefern konnte, durfte Fun-Sports auch die 18-Loch-Miniaturgolfanlage im
Erlebnispark aufbauen und seine Filzbahnen wieder abtransportieren. Während der
größten Hitze im Juli wurden die Bahnen montiert und die Kundschaft konnte nach
nur vier Tagen Unterbrechung wieder Minigolf spielen. Der zweite Teil des Projektes
war wirklich Routine nach dem den ungewöhnlichen ersten Teil, aber das Ergebnis
ist auch hier wunderschön!
http://www.erlebnispark-teichland.de/erlebnisattraktionen/angebote/minigolf.php

Vaasa und Helsinki, Finnland
Der finnische Verein Botnia MGK, auch bekannt als Ausrichter der Minigolf-WM 2001
wollte seine alte Miniaturgolf-Anlage sanieren und vor allem wartungsfreier haben.
Die jährliche Spachtelei am Saisonanfang sollte entfallen. Nebenbei sollte die Anlage
mit einigen neuen Hindernissen ausgestattet werden, damit die Turnierspieler in
Vaasa die größten Herausforderungen in Finnland vor sich finden.

Fun-Sports-Team reiste im Juni 2010 nach Vaasa und erledigte auf dem Weg noch
ein paar kleine Umbauarbeiten in Helsinki beim Sibeliuspark MGC. In Vaasa hatte
man alles, was Finnland im Mittsommer bieten kann. Lange Tage, nachtlose Nächte
und die wahnsinnig schöne Ambiente auf der Insel Vaskiluoto, wo die Anlage liegt.
War man schneller als gedacht fertig und den Spielern blieben einige Tage
Trainingszeit für das nationale Turnier am darauffolgenden Wochenende.

Mahdia, Tunesien
Das vom Fernsehen (VOX; Goodbye Deutschland) bekannte Auswandererpaar
Markus und Gisela Schütz wählten Fun-Sports als Bahnlieferanten für ihre Minigolf
Oase in Mahdia. Im März 2010 lieferten und bauten wir eine 18-BahnMiniaturgolfanlage in der wunderschönen Küstenstadt Mahdia auf.

Aktuell in 2011 ist die Situation in Mahdia nach den Ereignissen in Tunesien laut
Markus Schütz stabil. Man hat von den Unruhen nichts gemerkt. Die Touristen fehlen
noch, kommen aber hoffentlich im Sommer für die Hauptsaison wieder. Trotz der
etwas fragwürdigen Berichterstattung im Goodbye Deutschland wurde die Anlage gut
angenommen und am Ende des Jahres 2010 konnten Gisa und Markus eine
zufriedenstellende Bilanz ziehen.
http://minigolfoase-mahdia.com/

2009
Suzhou, China
Unsere erste Anlage in China wurde nach langem Kampf mit Behörden im
Dezember, 2009 errichtet. Unser Montageteam baute die Anlage in Suzhou (150 km
westlich von Shanghai) im grauen chinesischen Winterwetter zusammen mit dem
örtlichen Helferteam auf. Ein Riesenerlebnis und ein Zeichen, dass Fun-Sports
wirklich weltweit Anlagen liefert.

Festenburg, Deutschland
Stiftung Bahn-Sozialwerk beauftragte Fun-Sports mit dem Bau einer
Miniaturgolfanlage für sein Sporthotel Festenburg mitten im Oberharz. Im Juli 2009
wurde gebaut und seitdem bespielen die Besucher fleißig die Anlage!

http://www.bsw24.de/Wald-und-SporthotelFest.48+M576d6d12d01.0.html?&tx_bswaccommodations_pi1[action]=show&tx_bsw
accommodations_pi1[controller]=Accommodation&tx_bswaccommodations_pi1[uid]=
9

Wandlitz, Deutschland
Im Mai 2009 lieferten wir Herrn Uwe Daul eine Miniaturgolfanlage nach Wandlitz,
nördlich von Berlin. Minigolf am Rahmersee hatte Eröffnung im Juli 2009 und die
ersten zwei Saisons sind sehr erfolgreich gewesen.
http://www.minigolf-rahmersee.de/

Halle (Saale), Deutschland
Sportparadies Halle ist ein großes Bauprojekt am Böllberger Weg in Halle, direkt an
der Saale. Ein Tennisclub existiert bereits länger, eine Multisporthalle ist im Bau. Als
erster Erweiterungsschritt realisierten die Investoren eine Miniaturgolfanlage
zusammen mit einem Biergarten und einem Kinderspielplatz. Im Juni 2009 lieferte
Fun-Sports die Anlage. Im Nachhinein gab es jedoch Einspruch von
Umweltbehörden. Um den Biotop an der Saale zu schützen, müssten die Bahnen
etwas verstellt werden. Im Sommer 2010 konnte der Betrieb endgültig aufgenommen
werden und die zweite Saison hat bereits begonnen.
http://www.sportparadies-halle.de/

2008
Bursa, Türkei
Eine Investorengruppe in Bursa wurde von unserem Wiederverkäufer, Hr. Erdogan
Kök überzeugt und plante mit intensiver Unterstützung vom Stadtbezirk Nilüfer die
erste Turnier-Minigolfanlage in der Türkei auf einem großflächigen Gelände
zusammen mit einem Restaurant. Wir lieferten im Dezember 2008 und waren auch
anwesend bei der Eröffnung im März 2009. Wie auf der Homepage zu sehen ist, ist
die Anlage zu einem festen Veranstaltungsort in der Stadt an der Marmaris
gewachsen.
http://www.bursarestaurants.com/ver0.5/firma.php?id=49

Budapest, Hungary
Minigolf-Jugend-WM 2008 wurde in Budapest ausgetragen. Neben der bestehenden
Miniaturgolfanlage wurde eine temporäre Filzgolf-Anlage auf zwei Tennisplätze
gebaut. Fun-Sports lieferte diese mobile Anlage im April 2008. Nach der
Meisterschaft wurde die Anlage abgebaut, zwischengelagert und ist inzwischen
bereits erfolgreich an die Ostsee nach Trzesacz in Polen vermittelt worden.

Bad Waldliesborn, Deutschland
Im Sommer 2008 bauten wir eine Miniaturgolfanlage im Kurpark Bad Waldliesborn im
Auftrag der örtlichen Touristik GmbH. Die Anlage wird betrieben vom Pächter des
idyllischen Kurparkcafés Milchbar.

Wernigerode, Deutschland
Eine etwas andere Minigolfanlage wollte die Stadt Wernigerode für den Bürgerpark
haben. Fun-Sports lieferte eine Filzgolfanlage Typ B (kleine Bahnen), die einfach in
Eigenregie zu montieren ist, cool aussieht und genau so viel Spaß macht wie jede
Fun-Sports Minigolfanlage!
http://www.buergerpark-wernigerode.de/

Neugattersleben, Deutschland
Sport, Bildung und Gesundheit. Also auch Minigolf. Acamed Resort GmbH in
Neugattersleben legte sich im Frühjahr 2008 mit Fun-Sports Miniaturgolf-Anlage eine
weitere Attraktion für seine Gäste zu. Das Resort hatte bereits eine Großgolfanlage
und genießt guten Ruf u.a. als Tagungsort. 2011 wird der Minigolf-Landesverband
Sachsen-Anhalt den Jugendländerpokal für Ländermannschaften im Acamed Resort
ausrichten.
http://www.acamedresort.de

Istanbul, Türkei
In zwei verschiedenen Parks bauten wir im Hochsommer 2008 kleine Filzgolfbahnen
für die Bezirksverwaltung Sariyer auf. Sariyer ist ein neuerer, vornehmer Stadtteil im
Norden Istanbuls, dieser immens wachsenden und pulsierenden Metropole am
Bosporus.

