
Auf der Hardgutbrache in Zürich neben dem Schlach-
thof bauen wir diesen Frühling/Sommer einen 
unkommerziellen Minigolfplatz. Dafür suchen wir 
Kreative, Gruppen, Kollektive, Schulklassen, Vereine 
und Personen, die eine Bahn bauen wollen. Habt ihr 
Lust?

Stichdaten
– Eingabefrist: 12. März 2023 
– Entscheid Auswahl Projekte: 16. März 2023 
– Gemeinsamer Kick-off: 01. April 2023 
– Baustart: Anfang April 2023 
– Eröffnung: Ende Mai 2023

Über uns
Seit Januar 2023 arbeiten baulustige Minigolfenthu-
siast*innen des Vereins Minigolf Hard am Projekt. Die 
Brache wird von der Raumbörse Dynamo verwaltet 
und steht uns bis mindestens Dezember 2024 zur 
Verfügung. 

Unser Ziel: Wir bauen bis Ende Mai sechs bis neun 
Minigolfbahnen auf der Hardgutbrache und nehmen 
im Sommer 2023 den Betrieb auf.

Projekt
Eure Bahn kann jegliche Form annehmen. Die Ge-
staltung, das Material, der Schwierigkeitsgrad, die 
Hindernissen dürft ihr frei konzipieren. Einzig gibt es 
folgende Punkte zu beachten:

– Die vorgegebene Fläche sollte ungefähr einge-
halten werden (Die Parzellen sind 20 - 30 m2 gross.) 
– Die Höhe von 150 cm darf nicht überschritten 
werden (sonst wird ein Baugesuch nötig) 
– Sie soll witterungsbeständig sein und ein bisschen 
was aushalten können

Wir haben die Brache in grobe Parzellen aufgeteilt, 
diese findet ihr nummeriert auf der Karte. 

Bauen, Budget und Infrastruktur
Wir werden im April und Mai an mehreren Bauwo-
chenenden vor Ort sein und zusammen bauen. Für 
Essen und Trinken ist dabei gesorgt.

Ein kleines Budget für Material ist vorhanden. Wir 
sind euch dankbar, wenn ihr eine ganz grobe Koste-
neinschätzung eurer Bahn macht. Zusätzlich stellen 
wir euch Werkzeug und einen Lagerplatz für Material 
zur Verfügung stellen. 

Was benötigen wir von euch?
Falls ihr Interesse habt, euch mit einem Bahnprojekt 
zu bewerben, füllt das unten aufgeführte Formular 
aus oder schickt uns eine E-Mail an minigolf.hard@
gmail.com mit folgenden Angaben:

– Etwas zu dir/euch 
– Die Idee der Bahn 
– Skizzen, Visualisierungen oder Pläne der Bahn 
– Platzpräferenzen (1-3 nach Priorität) 
– Ganz grobe Kosteneinschätzung

Abschliessend – Let’s GO!
Wir suchen Bahnen so unterschiedlich wie die Men-
schen in dieser Stadt. Deshalb ermutigen wir alle, 
auch die ohne Bauerfahrung sich zu bewerben. Mit 
dem Wissen von allen wird es super.

Wir freuen uns auf eure Ideen und Projekte! 

Falls ihr euch vorab einen Eindruck der Brache oder 
vom Verein schaffen wollt, könnt ihr jeden Mittwoch 
um 18:30 Uhr im Container der Baustell auf der Hard-
gutbrache vorbeikommen.
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Open Call Minigolfbahn

Offene Ausschreibung  
für den Bau einer Minigolfbahn

Februar 2023 
Verein Minigolf Hard

Formular
www.linktree.com/minigolfhard

https://forms.gle/A7TRnRxLhydS874u7
http://www.linktree.com/minigolfhard


This spring/summer we will be building an uncom-
mercial mini-golf course on the Hardgutbrache in 
Zurich next to the Schlachthof. We are looking for 
creative people, groups, collectives, school classes, 
associations and individuals who want to build a 
course. Are you interested?

Key dates
– Entry Deadline: 12. March 2023 
– Decision which Projects: 16. March 2023 
– Collective Kick-off: 01. April 2023 
– Start of Construction: Beginning of April 2023 
– Opening: End of Mai 2023

About us
Since January 2023, a group of minigolf enthusiasts* 
from the Minigolf Hard association have been work-
ing on the project. The Hardgutbrache is managed 
by Raumbörse Dynamo and is available to us until at 
least December 2024.

Our goal: We will build six to nine minigolf courses on 
the Hardgut wasteland by the end of May and start 
operations in the summer of 2023.

Projekt
Your course can take any shape. The design, the 
material, the degree of difficulty, the obstacles you 
may freely conceive. The only thing to keep in mind is 
the following:

– The given area should be approximately respected 
(the course area is around 20 - 30 m2) 
– The height of 150 cm must not be exceeded (other-
wise a building permit will be necessary) 
– It should be weatherproof and be robust

We have divided the course area, you can find them 
numbered possibilities on the map.

Building, Budget and Infrastructure
We will build the site together on several construc-
tion weekends in April and May, where food and 
drinks will be provided. However, you can also build 
independently.

A small budget for materials is available. We would 
be grateful if you could give us a rough estimate of 
the cost of your course. In addition, we will provide 
you with tools and a storage place for material.

What do we need from you?
If you are interested in applying with a mini-golf proj-
ect, please fill out the form below or send us an email 
with the following information:

– Something about you 
– The idea of the mini-golf course 
– Sketches, visualisations or plans of the course 
– Placement priorities (1-3 by priority) 
– Very rough cost estimate

Finally - Let’s GO!
We are looking for minigolf courses as diverse as the 
people in this city. Therefore, we encourage every-
one, also those with no construction experience to 
apply. With everyone’s knowledge, it will be super.

We are looking forward to your ideas and projects! 

If you want to get a first impression of the site or the 
association, you can come by every Wednesday at 
6.30 pm in the container of Baustell on the Hardgut-
brache.
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Plan
Verein Minigolf Hard

Platzplan und Bild der Brache
Map and Picture of the Place


