
 
Besondere Minigolf-Anlässe - oder: DER Junggesellinnenabschied 

 
Am 19. Mai 2012 standen auf dem Parkplatz vor unserer Anlage in Vellmar mehrere 
Frauen, ich dachte erst an einen Kegelclub der lustigen Hausfrauen, die sich mal mit 
leichteren Kugeln ( Bällen ) versuchen wollten. 
Als die Damen die Anlage betraten, war meine Überraschung umso größer, da es sich 
um einen Junggesellinnenabschied handelte. 
Der erste Kommentar der Braut lautete: „Oh mein Gott, Minigolf!“ Nachdem die Damen 
nach einer kurzen Regelkunde mit Schlägern und Bällen ausgerüstet waren, nahm ich 
die Brautmutter zur Seite. Sie sagte mir, dass heute alles gemacht wird, was ihrer 
Tochter nicht so richtig wirklich gut gefällt. 
 

 
Die Braut, die sich nach 9 Jahren traut 

 
Deswegen war diese auch in ihrer „Lieblingsfarbe“ Pink eingekleidet. Ich bot der 
Brautmutter an, als kleines Gimmick für die Braut, ihr nach der Spielrunde zu diesem 
besonderen Anlass eine Urkunde des 1. MGC Kassel-Vellmar zu überreichen, was 
auch freudig angenommen wurde. 
Da die Damen es unterwegs nicht versäumten, einige Flüssig-Dopingmittel zu sich zu 
nehmen, machte Ihnen das Spielen mit fortgeschrittener Dauer immer mehr Spaß. Am 
Größten war die Freude dann, wenn einer der Damen ein besonders guter Schlag 
gelang. Dies wurde dann auch richtig lautstark gefeiert. 
Nachdem die 18 Bahnen gespielt waren, überreichte ich der verdutzten Braut 
schlussendlich die Urkunde. 



 
Überraschung gelungen 

 
Ich glaube, die Freude über diese Überraschung war nicht gespielt, und wurde von 
einem großen Hallo und mit viel Applaus bekleidet. 
Ich wünschte der Braut mit einem Gruß an den Bräutigam für die gemeinsame Zukunft 
alles erdenklich Gute, viel Glück und, dass sich all Ihre größten Wünsche auch 
erfüllen. Die Braut bedankte sich und sagte, dass Sie nun bestimmt noch mal zum 
Minigolfspielen kommen wird. Ich hoffe, dass sie Wort hält und auch die anderen 
Damen mit Ihren Anhängen dazu überreden kann. 
 

 
Das Team 

 
Mit dem Minigolfergruß „GUT SCHLAG“ verabschiedete ich die Damen und wünschte 
noch einen schönen und ereignisreichen Tag.  

Norbert Schäfer (1. MGC Kassel-Vellmar 1964 e.V.) 


