Inzlingen
Fast einfacher als Fußball
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Kinder können sich ab sechs Jahren auf der Minigolfanlage versuchen.
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Inzlingen (rom). Theoretisch ist es fast noch einfacher als Fußball: Das kleine Runde muss (meist) ins
andere Runde, ganz ohne gegnerische Abwehr. Damit dies nicht so schnell eintönig wird, gibt es 28
verschiedene Bahntypen in der Norm des „Bahnengolfsports“. Mal um die Ecke, über Höhenunterschiede,
um oder durch Hindernisse – wechselnde Schwierigkeitsgrade reizen Profis wie Laien beim Minigolf. So
auch auf der gepflegten Anlage in Inzlingen.
Ab etwa sechs Jahren kann man die Herausforderung annehmen. Nach oben gibt es keine Altersgrenze, da
selten Kraft, sondern eher die Technik der entscheidende Faktor ist. Wichtig ist, dass man den Schläger
richtig hält. Hierzu gibt es an der Startbahn auch eine kurze Anleitung. Mit einem Allroundball und einem
Schläger (gibt es in verschiedenen Größen) kann man sich an den 18 Bahnen messen. „Anfänger liegen bei
rund 60 Schlägen pro Runde, mit etwas Übung kommt man schnell auf 40“, erklärt Stefan Reichle vom
Bahngolf-Sportverein (BSV). In der Bundesliga sind Runden mit 22, 23 Schlägen das Maß der Dinge.
Schon an Bahn drei hilft ein Tipp: Das zweite Hindernis rechts anzuspielen, lenkt den Ball über die Bande an
das nächste Hindernis und direkt ins Loch. Wer sich nicht traut, die Profis vom BSVI anzusprechen – im
Internet gibt es zahlreiche Videos, wo man die Bälle hinspielen muss, damit der erste Versuch gleich
erfolgreich ist.
Beim Blick auf die Bahnen zeigt sich schnell, wie viel Spaß der Sport bringt. Mal ist es das familieninterne
Duell, mal die Freude, sich selbst gesteigert zu haben, oder die Schadenfreude des Nächsten über das
wiederholte Versagen, den Ball mit maximal sechs Schlägen ins Loch zu bringen.

Spielt man zu viert, ist eine Stunde für einen Durchgang schnell vorbei. Zeit, sich mit Getränken oder Eis auf
die Fortsetzung vorzubereiten und im Schatten auszuruhen. Auch nicht selbstverständlich: Es gibt auf der
Anlage der Wasserschlossgemeinde Toiletten.

