
 

“Mein Leben wäre ohne Minigolf 

sicher ganz anders verlaufen, aber mit 

Minigolf war es bisher toll und 

spannend und mit vielen Erleb-nissen 

und Erfahrungen verbunden. Neben 

Titeln und Pokalen habe ich viele 

Freunde in ganz verschiedenen 

Ländern gewonnen.  

Ich verdanke Minigolf viele der 

schönsten Erfahrungen und Momente 

in meinem Leben. Jetzt gebe ich den 

Minigolf-Kids von heute gerne etwas 

zurück. 

Ich würde mich freuen, wenn die 

Stiftung dazu führt, dass viele junge 

Menschen zu unserer Sportart finden 

und vielleicht genauso viele 

aufregende und prägende Dinge 

erleben können wie ich.” 

 

In seinem “Ruf zum Sport hat es 

Joachim Ringelnatz treffend be-

schrieben, worauf es auch der För-

derstiftung Minigolf-Kids ankommt: 

Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine 

Kürzt die öde Zeit 

Und er schützt uns durch Vereine  

Vor der Einsamkeit. 

Al i c e  Kob i s c h ,  
Min igo l f e r in ,  v ie l -
f ache  Deu tsche  
Me is te r in ,  Zus t i f t e r in  
de r  Fö rde rs t i f t ung  
„M in i go l f -K ids “  

F ö rd e rs t i f tu n g   
M in ig o l f -K id s  
K o n to n r .  6 7 6 7 ,  B L Z  7 70  5 0 0  0 0  

Erste gemeinnützige 

Stiftung des 

Minigolfsports 

Förderstiftung  

Minigolf-Kids 

Ein Ass im Leben: Ihre Ideen 

für Projekte, Ihre Spenden, 

Ihre Zustiftungen sind 

gefragt!  

Ein Ass im Leben: Ihre Ideen für 

Projekte, Ihre Zustiftung für die 

Förderstiftung und ihre Spende  

sind gefragt. 



Ziel: Die Förderstiftung Minigolf-Kids will 

auf regionaler, nationaler und auch inter-

nationaler Ebene den Zugang zum Mini-

golfsport für sozial schwache oder behin-

derte junge Menschen weiter  öffnen.  

Stifter: Initiator und Zustifter ist der 

Präsident des Deutschen Minigolfsport 

Verbands DMV, Dr. Gerhard Zimmermann.  

Weitere Zustiftungen: Diese flossen der 

Förderstiftung bisher aus dem Deutschen 

Minigolfsport Verband (DMV) und der 

Minigolf-Marketing GmbH zu. Außerdem 

gibt weitere private Zustifter. Es gingen 

ferner erste Privatspenden ein. 

Stiftungsrat: Dieser setzt sich aus  

Dr. Gerhard Zimmermann, dem DMV-

Schatzmeister Robert Ebi, dem  

1. Vorsitzenden des Miniaturgolfclubs 

Bamberg e.V., Klaus Vogentanz, sowie 

zwei weiteren gewählten Vertretern 

zusammen.  

Grundstockvermögen: Mit einem Grund-

stockvermögen von fast 50.000 Euro ist 

die Basis gelegt, um Vereine und Verbände 

ebenso zu unterstützen wie Privatinitia-

tiven, die dem Stiftungszweck dienen. 

 

 

 

mobil:  +49 / (0)172 / 9025857  

Fax:      +49 / (0)951 / 52711 

E-Mail: funsports@t-online.de 

Gründungsstifter  

Dr. Gerhard Zimmermann  

Panzerleite 49  

96049 Bamberg 

F ö r d e r s t i f t u n g   

M i n i g o l f - K i d s  

Was man über die Stiftung  

wissen muss 

„Deutschland zählt mit zahlreichen Welt- und 

Europameistern seit Jahren zur Weltspitze im 

Minigolfsport. Es ist Zeit, dass wir uns nun auch 

verstärkt um diejenigen kümmern, denen der 

Weg zu Spaß, Freude, Teamgeist und Erfolg 

durch Minigolf aus finanziellen Gründen oder 

aufgrund mangelnder Mobilität verwehrt 

bleibt“.   

Dr. Gerhard Zimmermann 

Präsident des Deutschen Minigolfverbandes 

Gute Gründe für die Förderstiftung 

Minigolf-Kids 

Ich kann dauerhaft Projekte für Kinder 

unterstützen. 

Ich kann mit einer Zustiftung ein 

persönliches Zeichen setzen. 

Ich übernehme gesellschaftliche 

Verantwortung. 

Ich kann die Zuwendungen an die 

Stiftung steuerlich geltend machen. 

Ich kann öffentlich oder aber anonym 

stiften und etwas Bleibendes schaffen. 

Ich kann auch Spenden an die Stiftung 

richten, die dem Stiftungszweck zugute 

kommen. Diese sind ebenfalls steuerlich 

wirksam. 

Ich setze mich für die Zukunft des 

Minigolfsports ein. 
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Wenn Sie sich auch als Stifter der  

Förderstiftung Minigolf-Kids engagieren 

wollen, dann senden wir Ihnen gerne 

ausführliches Informationsmaterial zu. 

Wir zählen auf Sie! 


