
 
 

Kindergeburtstag auf der Minigolfanlage 
 
 
 
 

Wir kommen mit …… Kindern, und ......... Erwachsenen 

am: ……………..………… 

von ………….Uhr bis .................. Uhr (maximal 4 Stunden) 

Name: ………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………… 

Telefon:   ………………………………………………... 

Kosten:    2,50 € pro Kind / 4,- € pro Erwachsenem 

_ 
Inklusive Minigolf für den kompletten Zeitraum 

 
 
 

Liebe Eltern! 

Damit Sie und die Kinder einen schönen Tag erleben, dürfen Sie gerne Ihre eigenen Speisen und 
Getränke mitbringen, sowie unsere Tische und Stühle gebrauchen. Gerne können Sie nach vorheriger 
Absprache Medaillen und / oder Urkunden gegen einen geringen Preis bei uns erwerben. 
Für 25,- € Nutzungsgebühr können Sie unseren vereinseigenen Grill benutzen, Kohle und Grillgut 
müssen selbst mitgebracht werden. 

 
Leider ist es in der Vergangenheit häufiger zu unnötigen Verletzungen gekommen, die eine 
Geburtstagsfeier trüben. Platzwunden an Beinen oder im Gesicht gehörten ebenso dazu, wie 
ausgeschlagene Zähne oder Sturzverletzungen. Um dem entgegenzuwirken haben wir in diesem 
Schreiben einige Verhaltensregeln aufgestellt, deren Beachtung sicherlich zu einer erfolgreichen 
Feier führt. 

• Teilen Sie die Kinder in Gruppen zu maximal sechs Personen auf. Jede Gruppe erhält nur einen 
Schläger und hat einen erwachsenen Betreuer als Aufsichtsperson. Der Platzwart ist angewiesen 
nur in besonderen Ausnahmefällen davon abzuweichen. 

• Achten Sie darauf, dass sich im Aktionsradius der spielenden Person kein weiteres Kind befindet. 
Zuschauen kann man viel besser und sicherer aus einer Entfernung von zwei bis drei Metern vom 
Spieler. 

• Achten Sie darauf, dass die Kinder die Bahnen möglichst in der Reihenfolge spielen. Wer nicht 
spielt sollte zuschauen. 

• Die Minigolfbahnen sind Turnierbahnen, daher ist das Betreten der Bahnen verboten. Ebenso 
sind die Hindernisse keine Rutschbahnen oder ähnliches Spielplatzgerät. 

• Der Golfschläger ist zum Spielen der Bälle ausgegeben und weder als Pflug für den Rasen oder 
die Blumenbeete, noch als Speer geeignet. 

• Die Minigolfanlage ist kein Spielplatz zum Toben, Rumspringen und Nachlaufen. Das 
Gefahrenpotential unebener Gehwegplatten, der Metallbanden, hervorragender Wurzeln etc. wird 
leider unterschätzt. 

Den Anweisungen des Platzwartes sind Folge zu leisten. Wer sich nicht daran hält muss damit 
rechnen von der Anlage verwiesen zu werden. Wer von der Anlage verwiesen wird hat kein Anrecht 
auf eine Rückerstattung der Spielgebühren. 

 
Ich akzeptiere die oben angeführten Bedingungen 

 
 

…………………………………………….. 
Unterschrift 

 
 

 
 


