Minigolfclub HMC 2016
sehr erfolgreich

Eigenbericht Alexander Mrohs

Nachdem der Hamburger Minigolf Club (HMC) am
05.11.2015 50 Jahre alt wurde, wendet sich nun das
„Jubiläumsjahr“ 2016 langsam dem Ende zu. Nach monatelangen Platzarbeiten der ehrenamtlich engagierten
Mitglieder wurde der 3. Spieltag der Bundesliga Nord hochrangig vorbereitet und am 5. Juni schließ-

erfolgreiche Minigolfer

lich erfolgreich ausgerichtet. Spieltagsieger wurden die
favorisierten Mannschaften BSG Hardenberg-Pötter bei
den Herren und der MGC Göttingen bei den Damen. Mit
einem von der Meiendorfer Sportwerbung gesponserten
Mittagessen und einem HMC-Beutel, den Jegotka aus
Rahlstedt mit Obst füllte, wurden die Bundesligaspieler
verwöhnt und waren Akteure eines Spieltages, der dem
HMC und dem DMV lange Zeit in toller Erinnerung bleiben
wird.
Auch für die eigenen Mitglieder war das Jubiläumsjahr aus
sportlicher Sicht ein voller Erfolg, vor allem

Hamburger Meister

für Kassenwart Torsten Offner: er wurde zweimaliger Hamburger Meister in der Seniorenklasse. Einige
weitere Platzierungen wurden ebenfalls durch die
Seniorenmannschaft und durch Alexander Mrohs in der
Kategorie Herrn eingefahren. Der größte Erfolg des Jahres
wurde allerdings von der Mannschaft erreicht: Am 4.
September hat der HMC die Chance genutzt, zum dritten
Mal in Folge Hamburger Mannschaftsmeister zu werden.
Pünktlich zum Jubiläum hat sich der Vorstand auch neu
aufgestellt und die Vorstandsmitglieder üben nicht nur vor-

bildlich ihre Ämter aus, sondern sind fast täglich auf der
Anlage anzutreffen, um die Bahnen und Grünanlagen für
unser Publikum in Schuss zu halten. Während der
Hamburger Bahnengolf-Verband aufgrund zurückgehender Spielerzahlen und Personalengpässen schwe-

tsleiter Ritzenhoff
Besuch vom Bezirksam

re Zeiten durchlebt, gewinnt der HMC immer mehr
Mitglieder, darunter auch Jugendliche, die diesen Sport
und den Verein am Leben erhalten sollen. Inzwischen ist
der HMC mit 62 Mitgliedern nach dem Niendorfer MC der
zweitgrößte Minigolfverein in Hamburg. Durch den Beitritt
der Jugendlichen soll der Verein auch in naher Zukunft bei
nationalen
Wettkämpfen
wie
der
Deutschen
Jugendmeisterschaft Aufmerksamkeit erregen.
Trotz überwiegend durchwachsenen Wetterbedingungen
ist der Torsten-Offner-Platz im Greifenbergpark gut
besucht gewesen und viele Personen nutzten das breite
Veranstaltungsportfolio, welches unser Kioskbetreiber
Raymon Hencke angeboten hat. Seien es Geburtstage,

das neue „rote Kabinett“

Klassen- und Betriebsausflüge,
Public-Viewing während der Fußball-EM oder ein
Polterabend: so facettenreich wie dieses Jahr konnte man
noch nie mit seinen liebsten Personen auf dem
Minigolfplatz nette Stunden verbringen. Das Highlight stellt
sicherlich der Polterband dar, der Monatelang organisiert
wurde und bei dem Kioskbetreiber Raymon trotz
Schietwetter für gute Stimmung sorgte. Jeder Teilnehmer
konnte einen Sachpreis mit nach Hause nehmen.

