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Den Ball
ins Loch

Vereinssport
Knapp 4.000 Men-
schen spielen in
Österreich Vereins-
minigolf, im Fachjar-
gon Bahnengolf
genannt. Allein in
Wien gibt es laut
ÖMGV (Österreichi-
scher Minigolfver-
band) zehn Vereine,
in NÖ gar 18

4
Spielsysteme
Man unterscheidet
Minigolf, Miniatur-
golf, Filzgolf und
Fantasiegolf

Putten in Hernals
Das Sportgelände
des Postsportverei-
nes in Hernals bietet
auf 170.000m2
Sportmöglichkeiten
von Tennis über
Fußball, Landhockey,
Squash bis Minigolf.
Roggendorfgasse 2,
1170 Wien.
³ 01/4809493
www.postsv-wien.at

Lochen in Oberlaa
Auch in Wien-Ober-
laa kann eingelocht
werden. Dort ist der
Bahnengolfklub
Union Rot-Gold zu
Hause
www.rotgold.at
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„Örkeljunga“. Erste Erfolgs-
erlebnisse stellten sich zügig
ein. Statt mit 45 Schlägen für
eine Runde absolvierte ich den
Parcours nach ein paar Wo-
chen nur mehr mit 38 Versu-
chen, ein professioneller
Schläger und die ersten eige-
nen Bälle drückten das Ergeb-
nis weiter nach unten. Mir ge-
fiel die Idee, in einem Sport ta-
lentiert zu sein, den beinahe
jeder Österreicher irgend-

Wie man zu einem Sport findet, den man „nicht unbedingt cool“ findet

PHILIPP ALBRECHTSBERGER

VON BARBARA MADER (TEXT)
UND GILBERT NOVY (FOTOS)

Hanni Knotzer hat immer eine
Auswahl an Bällen dabei. Här-
tere und weichere, lackierte
und unlackierte, schnellere
und langsamere. Je nach Bahn.
Daheim hat sie 3.000 Minigolf-
bälle. An dieser Stelle passt es
gut zu erwähnen: Ja, es ist
wichtig, dass der Partner Ver-
ständnis fürMinigolf hat.

Hanni Knotzer, 66, ist Vize-
obfrau und Kassierin im Post-
sportverein Wien, Sektion Mi-
nigolf. Und Vizepräsidentin im
Bahnengolfverband, wie Mini-
golf und verwandte Sportarten
im Fachjargon heißen. Sie ist
Staatsmeisterin und Europa-
meisterin. Außerdem dreifache
Mutter und fünffache Groß-

mutter. Seit den frühen 70ern
spielt die pensionierte Trans-
portversicherungsfachfrau Mi-
nigolf. Auch die beiden Ehe-
männer waren zugleich Part-
ner zwischen den Bahnen. Alle
Urlaube, alle Freizeitaktivitä-
ten hatten mit Minigolf zu tun.
Hanni Knotzer kennt sämtliche
Minigolfplätze Österreichs, vie-
le in der ganzen Welt. Die Her-
nalser Minigolfbahn ist ihre
Heimat.

Als wär’s gestern gewesen
An das erste Mal, als sie sie be-
treten hat, kann sie sich erin-
nern, als wär’s gestern gewe-
sen. Sie kam mit ihrem ersten
Freund, dem Sohn des Platzbe-
sitzers, trug Rock und Stöckel-
schuhe. Sie erzählt und lacht
mädchenhaft, wie sie vielleicht

auch damals gelacht hat. „Ich
hab immer gern und immer gut
gespielt.“ Ein Mann, der nicht
Minigolf spielt, wäre für sie nie
infrage gekommen.

100 Bälle, wie ein Kaiser
Vereinskollege Michael Wolf,
64, ist ebenfalls Minigolf-Vete-
ran. Er spielt außerdem beim
Angelibad in Floridsdorf, wo er
einen Verein gegründet hat.
Nicht zuletzt, um der Hanni
Konkurrenz zu machen. Man
kennt einander „ewig“.

1975 begann Herr Wolf, ge-
rade neunzehn, klein zu put-
ten. Auf einem der vielen schö-
nenWiener Plätze, die es heute
nicht mehr gibt. Die Anlage vor
der Votivkirche war besonders
gut gelegen, das Buffettmittags
immer voll. In den 80ern wur-

de sie aufgelassen, seither gab
es einige Wiederbelebungsini-
tiativen. Vergebens.

Michael Wolf kann nicht
mit Hanni Knotzers Ballreich-
tum mithalten, aber darum
geht’s ja auch nicht. Was zählt:
Man ist an der frischen Luft
und tut was für die Konzentra-
tion. „Sechzig Prozent spielt
sich da ab“, sagt er und deutet
auf seinen Kopf. „Wer nicht
konzentriert ist, trifft nix.“
Heute sei der Sport sehr ausge-
klügelt, damals, in den 70ern,
sei man, wenn man 100 Bälle
besaß, „ein Kaiser“ gewesen. Es
war eine schöne Zeit. „Gell,
Hanni?“ Sie lächelt. Sie sagt
jetzt nicht, wie viele Bälle sie
besitzt, er weiß es eh.

An einem sonnigen Diens-
tagnachmittag im Juni ist der

Minigolfplatz am Postsportge-
lände gut besucht. Eine Gruppe
junger Mädchen, zwei Paare
und mehrere Familien versu-
chen, den Ball ins Loch zu be-
wegen. Trendsport ist Minigolf
längst nicht mehr, wenn es das
denn je war. Die beste Zeit wa-
ren die 80er, damals zählte der
Verein 70 Mitglieder. Heute
sind es nur mehr 17. Der Com-
puter sei schuld, glaubt Herr
Wolf. Und das Vereinsleben
will sich auch nicht mehr jeder
antun. Dennoch, in letzter Zeit
scheint es aufwärtszugehen.
„Die Pandemie hilft uns. Es ist
unkompliziert hier. Man kommt
her, zahlt 3,50 Euro, spielt eine
Runde, hat 18 verschiedene
Bahnen, ist an der Luft.“

Bandscheiben, grüß Gott!
Minigolf ist ein Sport, für den
man von Haus aus wenig kön-
nen muss, aber mit Training
viel können kann. Talent hilft,
ist aber nicht alles. Auch Fit-
ness ist ein wichtiger Faktor. Es
ist eben ein Sport wie jeder an-
dere, auch wenn die ganz gro-
ßen Profis weniger berühmt
sind als, sagen wir, ein Marcel
Hirscher. Dafür sind die Ausga-
ben überschaubar.Wer es ernst
meint, kauft einen eigenen
Schläger, kostet um die 70
Euro, hat man ewig. Hanni
Knotzer hat natürlich mehr als
einen. Was sie nicht hat, ist ein
„Sauger“, ein Gerät, mit dem
man den Ball aus dem Loch he-
rausholt, ohne sich bücken zu
müssen. Praktisch, weil:
„Bandscheiben, grüßGott!“

Aber sie will jung bleiben
und sich, so lange es geht,
selbst bücken. Minigolf ist Er-
holung und Sport zugleich.
Wenn’s nicht zu kalt ist, kann
man auch im Winter spielen.
Regelmäßig trainieren ist wich-
tig. Damit man im Schlag
bleibt. So wie Hanni Knotzer,
seit 49 Jahren.

Urlaubsgrüße vom Minigolfplatz. Minigolf ist wahrscheinlich kein Trendsport. Genau das macht seinen Charme
aus. Ein Besuch am Postsportplatz in Wien-Hernals, wo Hanni Knotzer seit fast 50 Jahren „im Schlag“ ist

Die Ballkönigin

Rückschau. Der Fußball ist
schuld, dass ich Minigolf mehr
als ein Jahrzehnt mehrmals
pro Woche gespielt habe. Eine
Sprunggelenksverletzung, er-
litten in einem Vorbereitungs-
match vor der neuen Saison,
ließ mich als Teenager in je-
nem Sommer den nahen Mini-
golfplatz entdecken – und lie-
ben. Ich fand Minigolf zwar
nicht unbedingt cool, aber
stets faszinierend: diese Präzi-
sion, diese Hindernisse, diese
(kindliche) Freude, wenn der
Ball ins Ziel rollt. Und erst die-
se Stimmungswechsel: Auf das
größte Pech konnte nur eine
Bahn später das schönste
Glücksgefühl folgen. So stand
ich rasch jeden Ferientag vor
bunten Minigolfbahnen, die
eigenartige Namen trugen wie
„Optische Täuschung“ oder

Der Fußball ist schuld

wann einmal gespielt hat. Das
trifft vielleicht sonst nur noch
auf Tischtennis zu. Meine
Freude an dem Spiel erkann-
ten wohl auch die Verantwort-
lichen des Minigolf-Klubs. Sie
boten mir eine Mitgliedschaft
und die Aussicht auf Turnier-
teilnahmen, Landes- und
Staatsmeisterschaften an. Ich
nahm das anfangs kaum ernst.
Zwei Jahre später wurde ich
vom österreichischen Mini-
golf-Verband für die Jugend-
Europameisterschaften in
Prag nominiert. Das Hobby
war zum Sport geworden –
mit allen positiven und negati-
ven Effekten, die so eine
Wandlung mit sich bringt. Um
zu den Besten zu gehören,
muss man auch beim Minigolf
viel Zeit und Geld investieren.
Irgendwann besaß ich 700 ver-

schiedene Profi-Bälle, von
denen einer im Schnitt 14
Euro kostet. Preisgeld für Er-
folge gibt es übrigens keines,
dafür aber bedingt schöne
Pokale und Medaillen. Sie ah-
nen – die Liebe ist irgendwann
erloschen. Es ist mittlerweile
wieder ein paar Jahre her, dass
ich den Schläger ins Eck ge-
stellt habe. Zum letzten Mal
auf einer Minigolfanlage war
ich kurz vor Ausbruch der Pan-
demie – mit schiefem Gäste-
schläger und unrunden Bällen.
Es war ganz furchtbar, machte
aber ungemeinen Spaß.

KURIER-Redakteur Albrechts-
berger machte seine ersten Mi-
nigolf-Schritte unter den wach-
samen Augen von Hanni Knot-
zer, damals Jugendsportwartin
für ganz Wien (siehe oben).

Inside Minigolf

„Immer gern
und immer gut

gespielt“: Hanni
Knotzer hat Ball
und Schläger für

jede Bahn


