
KLAGENFURT

Minigolf wird im Gegensatz zu Golf mit nur einem Schläger aber verschiedenen Bällen gespielt. Profis besitzen bis zu 500

Bahn frei fürgfoßes Minigolf
Der l. Klagenfurter Miniaturgolfclub in Keutschach lädt am Sonntag
zum Minigolf{ag. Profis veranstalten Turniere und geben Tipps.

BETTINA AUER

I uch Golfplätze ziehen um -
ll manche wie derI. Klagenfur-
Flr", rvrrnrarurgorrciuD sogar
gleich mehrmals. Ursprüngiich
war er auf dem Campingplatz in
der Ostbucht beheimatet, dann
wurde er zum Nachbarn des Rep-
tilienzoo Happ und vor zehn |ah.
ren siedelte er sich schließlich in
der Gemeinde Keutschach an.

Ingrid Pinter, die Schriftführe-
rin des Vereins, ist zufrieden:
,,Das Areal ist sehr schön." Davon
kann man sich am Sonntag, 28.

April, beim vom Österrei-
chischen Bahnengolfverband ini-
tiierten Minigolf{ag 2013 über-
zeugen. Der geht im Übrigen zum
vierten Mal auf 50 Plätzen in ganz
Österreich über die Bühne. ,,Wir
werden den Besuchern morgen
zeigen, wie man den Schläger

richtig hält, wie man spielt und
vor allem auch, wie man turnier-
mäßig spielt", kündigt Pinter an.
Der Verein zählt derzeit 22 Mit-
glieder. Die Anlage wird aber zu-
sätzlich auch gerne von Finhei-
mischen aus dem Umland und
Touristen genutzt.

In den Vorjahren ist der Mini
golFTag gut angenommen wor-
den, betont Pinter. Viele hätten
|ahre nicht ge-

spielt und sich
gefreut, es wieder
einmal zu probieren.
Es sei auch für Kinder
eine gute Gelegenheit, den '..

Sport kennenzulernen.,,Der
besondere Reiz von Minigol
ist, dass man an der frischen
Luft ist, Bewegung hat und
konzentriert sein muss",
schwärmt Pinter. Außerdem hal-
te sich der körperliche Aufwand

in Grenzen. ,,Minigolf ist ein Fa-
miliensport, der von klein auf bis
ins Alter Spaß macht", versichert
die Turnierspielerin.

Kinder können je nach Talent
bereits mit acht bis zehn |ahren
an Turnieren teilnehmen.

lngrid Pinter
vom 1. Klagen-
furter Minia-
turgolfclub in
Keutschach

M'rftG0tr-TAG a0n3

Termin. Sonntag, 28. April, von
10 bis 17 Uhr.

0rt. 1. Klagenf urter Miniaturgolf -

club, Keutschach 47.

Angebot. Profis geben Tipps für
den perfekten Abschlag, kosten-
lose Probe- und Gästerunden.

Zum Sport. Wird seii den

1950ern gespielt. Osterreich-
weit nutzen rund 550.000 Spie-

ler B0 Anlagen.

www.minigolftag.at
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