
Grußwort zur Ausrichtung der Deutschen Minigolf –
Meisterschaften im Juli 2018 

Der 1. Mainzer Minigolf-Club hat die Ausrichtung der Deut-
schen Minigolf-Meisterschaft 2018 zugesprochen bekommen
und ist nun schon voll in der Planungsphase. 
Zu dieser Ehre gratuliere ich dem Verein ganz herzlich. 

Eröffnet wird die Veranstaltung am 2. Juli um 18.30 Uhr. Ich
heiße schon heute alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie
auch die Zuschauerinnen und Zuschauer willkommen in
Mainz und danke den Mitgliedern, Freunden und Förderern
vom 1. Mainzer Minigolfclub für ihren Einsatz. Und ich freue
mich, dass der Verein Mühe und Aufwand nicht scheut, um
die hochrangige Veranstaltung in Mainz in die Tat umzuset-
zen. Das gibt mir die Gelegenheit, auf das große Engagement des Vorstandes so-
wie der Vereinsmitglieder einschließlich der hervorragenden Jugendarbeit des Ver-
eins zu verweisen. 

Das positive Image unserer Stadt hat viel zu tun mit Mainzer Traditionen, mit Main-
zer Besonderheiten und mit der Mainzer Mentalität. Die Landeshauptstadt Mainz 
ist immer einen Besuch wert und das wundert mich gar nicht: Es gibt einfach zu 
viele gute Gründe für eine Stippvisite in unserer Stadt! Zum Beispiel den Wein, 
denn wie Sie sicher wissen, ist Mainz mit der Region Rheinhessen bereits seit Jah-
ren Mitglied im Netzwerk der Great Wine Capitals und steht damit in einer Reihe 
mit den berühmtesten Weinregionen der Welt. Historische Gebäude, malerische 
Plätze, imposante Denkmäler - das alles und noch viel mehr hat unsere Stadt zu 
bieten. Immer eine Reise wert sind natürlich auch das römische und das mittelal-
terliche Mainz, von dem nicht nur der Dom in der wunderbaren Altstadt zu bewun-
dern ist. Liebe Gäste der Veranstaltung, gehen Sie auch mal runter vom Harten-
berg und erleben Sie Mainz! 

Die Landeshauptstadt ist stolz auf den traditionsreichen 1. Mainzer Minigolfclub, 
der schon viele Nationalspieler hervorgebracht hat, die schon mehrmals Deutsche 
Meister und mehrfache Europa-Cup-Sieger sowie Weltmeister wurden. 

Die Veranstaltung wird zweifellos für alle Beteiligten und die Zuschauerinnen und 
Zuschauer ein unvergessliches Erlebnis darstellen. Und neben den bei einer Deut-
schen Meisterschaft im Vordergrund stehenden sportlichen Wettkämpfen ist für die
Minigolferinnen und Minigolfer natürlich auch die Aufrechterhaltung freundschaftli-
cher Verbindungen untereinander unverzichtbarer Bestandteil des Treffens. 

Abschließend muss noch ein wenig Lokalpatriotismus erlaubt sein: den Mainzer 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg bei der Meisterschaft, 
uns allen spannende Wettkämpfe und der Veranstaltung einen guten Verlauf! 

Michael Ebling 
Oberbürgermeister 


