
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                

31. Jahrgang November 

In & Out 
Termine 
Wussten Sie dass… 
Vergleichskampf Murnau/Bensheim 
Einladung Weihnachtsfeier 
Otti’s Witzeseite 

An alle Mitglieder des MGC Murnau 

Logo für BM 2015 
bis zum  31.12.14 
entwerfen und an  
Pressewart zusenden 



 
 



 

 

An den Spielabenden teilnehmen 
Wer erinnert sich noch an das Hallentraining, das der  

MGC in früheren Jahren in der Hauptschulturnhalle 

durchgeführt hat, die damals noch die Gymnasiumturn- 

halle war? Diese Winterbeschäftigung haben wir 

aufgehört weil die Aktiven selbst in ein Alter kamen, wo die Verletzungen zugelegt 

haben. Jetzt haben wir sein über einem Jahrzehnt die Spieleabende in der „Sonne“, 

wo wir gemeinsam Brett- oder Kartenspiele spielen und so die Kommunikation auch 

im Winter am Laufen halten.  Mach Sie mit, wir freuen uns über alle Ideen zum 

Spielen und jeder ist willkommen. Die Termine gibt’s in dieser MGCZ. 

 

Bei der Weihnachtsfeier nur zuhören 

und zuschauen 

 
Wir hatten schon Jahre wo wir ernsthaft überlegt haben,  

die Weihnachtsfeier noch durchzuführen. Das steht  

aktuell nicht mehr zur Debatte, aber eines ist auch klar. Die gemein- 

same Jahresabschlussfeier lebt vom Mitmachen!  

Die Vorstandschaft freut sich über Beiträge, sei es ein Gedicht, ein Lied oder eine 

Weihnachts-/Adventsgeschichte, die vorgelesen wird. Die Koordination liegt bei 

Silke Werner – bitte bis spätestens 20.11. ihr bescheid sagen, wenn Sie sich aktiv an 

unserer Weihnachtsfeier beteiligen wollen.  

 
Zitat des Monats: 

 
 
 

„ Das einzige Mittel, das Leben zu ertragen, ist: es schön zu finden.“ 

Rudolf Leonhard (27. 10. 1889 - 19. 12. 1953) 

 
Dichter, "Geiseln", "Über den Schlachten", "Alles und Nichts!", "Das nackte Leben" (Deutschland, 1889 - 1953). 

 



 

Termine November/Dezember 2014 
 

Öffnungszeiten der Anlage:  

                       Bis 8.11. an den Wochenenden  

                       von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 

Schließung der Anlage (Winterpause): 

   voraussichtlich ab 8.11.2014 bis März 2015  

 

Spieleabende: 14. November ab 19.00 Uhr im Gasthof „Stern“ 

      5. Dezember ab 19.00 Uhr im Gasthof „Sonne“ 

   19. Dezember ab 19.00 Uhr im Gasthof „Sonne“ 

 

Weihnachtsfeier: Freitag, 28.11. ab 19.00 Uhr Gasthof “Sonne“ 

   Einladung siehe diese MGCZ 

 

Arbeitsdienste Herbst 2014 

      Samstag, 8. November 2014 ab 9.00 Uhr     

       (endgültige Schließung der Anlagen) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wussten Sie, dass… 
 

… der MGC Murnau wieder am Christkindlmarkt in Murn au 
teilnehmen wird?  
Die Vereinsgemeinschaft Murnau ist unter der Leitung vom Sportbeiratsvorsitzenden Sepp 
Bierling wieder Ausrichter des Murnauer Christkindlmarkts. Auch der MGC Murnau ist 
wieder mit dabei. Am 7.11. wird der 2. Vorstand an der Vorbesprechung teilnehmen und 
auch die MMGC-interne Vorbereitung leitet Rainer Zwirlein, nachdem der 1. Vorstand nicht 
da sein wird. 

… der MGC Murnau mit vier Mannschaften an der Murna uer 
Markt-meisterschaft der FSG Murnau teilgenommen hat ? 
Als Seriensieger in diesem Turnier (Luftgewehr aufgelegt) war es eine verpflichtung daß 
der MGC Murnau wieder mit dabei ist. Zum Redaktionsschluß war der Wettkampf bereits 
beendet und die Schießergebnisse ausgewertet. Lediglich das Ergebnis der 
“Glücksscheibe“ fehlt noch und wird bei der Siegerehrung am 8.11. ab 18.00 Uhr bekannt 
gegeben.Nach dem Auszählen der „offiziellen Schießergebnisse“ führt in der 
Mannschaftswertung die 1. Mannschaft des MGC Murnau vor der 2. Mannschaft und der 3. 
Mannschaft. Eine Titelverteidigung scheint also möglich – warten wir die Siegerehrung ab. 
… eine Abordnung des MGC Murnau am Turnier in Algun d 
teilgenommen hat?  
Gleich mit Urlaub verbunden haben einige Aktive des MGC Murnau die Teilnahme am 
turnier in Südtirol. Bilder zur Turnier folgen in Kürze auf der MGC-Homepage. 

… auf der Anlage die Gerätehütte hinter der Hecke e rneuert 
wird?  
Nachdem die alte Hütte, noch ein Überbleibsel aus dem Jahr 1988, inzwischen icht mehr 
dicht ist und langsam ihren Geist aufgibt, hat der Vereinsausschuß beschlossem, die Hütte 
im Frühjahr 2015 komplett zu erneuern. Dazu wurde in diesem Jahr noch das Holz gekauft, 
die Befestigung der Bodenplatte und der Aufbau der Hütte folgen im Frühjahr 2015. 

 … bei der BM 2015 die Band „Boarisch Bluad“ spiele n wird?  
Auf Empfehlung von Dagi Hammon konnte die Band gebucht werden, nachdem der Favori 
„Take Two“ anderweitig bereits gebucht war und dem MGC Murnau abgesagt hat. Der 
termin mit Boarisch Bluad ist bereits besttigt – wir freuen uns auf einen gelungenen Auftritt 
zur Siegerehrung. 
…der Vereinsausschuß an einer „Agenda 2020“ arbeite t? 
Der MGC Murnau muß personell und wirtschaftlich zukunftsfähig gemacht werden, Darüber 
macht sich aktuell der Vereinsausschuß Gedanken und sobald ein „Rohgerüst“ steht sollen 
auch die Mitglieder in einem separaten „Zukunftsforum“ zu den Vorstellungen und Ideen 
befragt werden.die MGCZ informier weiter. 
 
 
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei 
aktuell …. liegt?  
Zählerstand per  
 
                                                                                                       
31.10.2014     31.8.2014 
 

 

73.617 66.184 



 

 

14. Murnauer Marktmeisterschaft der kgl. 
privilegierten Feuerschützengesellschaft 

 
 
 

Bereits zum 14. Mal lud die FSG Murnau zu ihrer 
Marktmeisterschaft im Luftgewehr. Natürlich war 
der MGC Murnau wieder mit dabei, erneut trainiert 
von Franz Keller, der erst vor wenigen Tagen in 
dieser Disziplin Dritter der Deutschen Meisterschaft 
in seiner Kategorie wurde. 

 
Vom 29. bis 31. Oktober konnten die Teilnehmer ihre 
Wertungsschüsse abgeben und stolze 221 Teilnehmer folgten der 
Einladung der FSG. Alle jagten den MGC, der mit vier Mannschaften 
angetreten ist. Leider waren nicht alle, die sich beim MGC 
angemeldet hatten, gekommen und so musste Franz, unser 
“Trainer“ auch noch kurzfristig improvisieren. Der MGC Murnau, 
bisher der Seriensieger dieser Marktmeisterschaft, trat mit einigen in 
einem Schützenverein aktiven an, ist aber auch erlaubt, denn in 
jeder 4er-Mannschaft dürfen zwei Aktive sein. 
Neu war in diesem Jahr wieder eine andere „Glücksscheibe“, die 
das Auszählen der Ergebnisse spannend, weil nicht kalkulierbar, 
macht. Nach Schießergebnissen war der MGC Murnau mit drei 
Mannschaften vorne (also 1.,2. und 3.). Das kann sich jetzt durch 
die Glücksscheibe noch ändern und wird bestimmt in der nächsten 
MGCZ stehen. 
 
Für alle Teilnehmer war‘s wieder schön dabei zu sein und natürlich 
danken wir auch unserem Trainer Franz Keller, der als „Vater“ des 
Erfolgs hier maßgeblich seinen Beitrag leistet. 

 

 

 

 

 



 

Vergleichskampf Murnau – Bensheim 

am 4. – 5. Oktober 
von Stefan Ottinger 

Es war mal wieder soweit, der Vergleichskampf zwischen dem  MGC Murnau und 

unseren Freunden aus Bensheim-Auerbach stand bevor. Mittlerweile findet dieses 

Event das im Wechsel schon mehr als 30 Jahre andauert  statt. Dieses Jahr hatten 

wir die Ehre dieses Ereignis auszurichten. Das Gute war, dass das Wetter 

einigermaßen mitspielte, auch wenn es am Samstag den ganzen Tag über Neblig 

war und die Sonne auch nicht ein einziges Mal rausschauen wollte. Das war ein 

wenig Schade, da ja am diesen Tag nicht nur Minigolf gespielt wurde, sondern auch 

der gesellige Teil mit Rahmenprogramm war. 

12 Spieler haben den doch ziemlich langen Weg zu uns nach Murnau gefunden um 

an diesem traditionellen Vergleichskampf teilzunehmen. Da ja am 3. Oktober 

Feiertag war, trafen die Bensheimer an diesem Tage schon ein um noch ein wenig 

trainieren zu können. 

Mit den Murnauer Spielern waren wir insgesamt 40 Spieler.  

 

Der Ablauf für dieses Wochenende wurde 

folgendermaßen festgelegt. 

Samstag in der Frühe war gemeinsames Frühstück. 

Nach dem Sektempfang und der 

Begrüßungsansprache von Stephan Bauermeister 

wurde um 10 Uhr begonnen 3 Runden auf Beton 

zu spielen. Nachdem diese gespielt waren und 

auch jeder zu Mittag gegessen hatte, begann unser 

Rahmenprogram das unter dem Motto „Wiesen“ es war ja zur Zeit das Oktoberfest 

und das passte dann ganz gut. Dieses Rahmenprogramm bestand aus 5 Disziplinen 

die alle bewältigen mussten. So hieß es auch bayerischer Fünfkampf. Als erstes gab 

es das Gummistiefel weitwerfen. Wie schon der Name sagt, musste mit einem 

Gummistiefel möglichst weit geworfen werden. Je weiter um so mehr Punkte gab 

es. Da gab es schon ein paar merkwürdige Wurftechniken die den Stiefel nicht 

immer in die gewünschte Richtung  fliegen lies. Als nächstes kam spickern auf 

Luftballons an die Reihe. Mit 9 Versuchen konnte doch der eine oder andere 

Luftballon zum platzen gebracht werden. Jetzt ging es weiter zum Dosen werfen. 

Mit 3 x 3 Bällen konnte versucht werden die Büchsen zum umkippen zu bringen.  

 



 

Wer auch dies geschafft hatte, kam zur schwierigsten Station dem Maßkrug heben. 

Männer musste eine Maß heben und die  

Frauen bekamen eine halbe Maß. 

Je länger umso mehr Punkte gab es. 

Zum Schluß musste noch mit möglichst 

wenigen Schlägen ein Nagel eingeschlagen 

werden. Das Schwierige daran war, dass 

man ja zuvor den Maßkrug gehalten hatte 

und dadurch nicht mehr so richtig auf den 

Nagel traf. Die Männer mussten außerdem 

noch mit der anderen Seite schlagen was 

das Ganze zusätzlich erschwerte. Nach diesem Wettkampf der doch sehr gut bei 

allen ankam wurde zu Abend gegessen. 

Unter den zahlreiche Speisen auf dem 

Buffet die auf uns warteten konnte jeder 

nehmen was er wollte. Um es noch ein 

wenig gemütlicher zu haben hatten wir im 

Vorfeld bereits unser großes Zelt 

aufgebaut und mit einer Heizung 

ausgestattet. Diese Wärme war auch 

notwendig gewesen da die Temperaturen 

nicht gerade sommerlich waren. 

Bis weit in die Nacht wurde dann noch 

gefeiert bis die letzten Leute den 

Heimweg in Ihre Quartiere antraten. 

 

Der nächste Morgen begann wieder mit 

dem gemeinsamen Frühstück bevor 

dann die erste Startgruppe an Bahn 1 

ging. Heute musste auf Eternit 3 

Runden gespielt werden. Wenigstens 

kam heute die Sonne heraus und man 

konnte unbeschwerter die 3 Runden spielen. Es wurde ohne Hektik gespielt um die 

Pausen großzügiger zu gestalten damit auch jeder sich mit einer Mahlzeit zur 

Mittagszeit stärken konnte. 

Nach dem Auswerten aller Spielprotokolle wurde dann die Preisverteilung  

durchgeführt. Bei der Preisverteilung vom Fünfwettkampf bekamen die ersten  

3 Platzierten einen kleinen Rucksack gefüllt mit 6 Flaschen Oktoberfestbier. 

Nun war die Zeit des Aufbrechens gekommen da ja unsere Gäste noch einen sehr 

weiten Heimweg hatten.  



 

Nach Verabschiedung aller Beteiligten geht wieder ein gelungener 

Freundschaftsvergleichskampf zu Ende und wir freuen uns schon heute auf 

nächstes Jahr wenn wir dann nach Bensheim fahren und die langjährige Tradition 

weitergeht. 

  Alle auf einem Blick 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Ergebnisse vom Bayerischen Fünfkampf 

 
 

 
 



 

Ergebnisse des Vergleichskampfes 
 

       Mannschaftsergebnisse 



 

 
MINIGOLFCLUB MURNAU  
AM STAFFELSEE e.V. 

1.Vorsitzender 
Stephan Bauermeister 
Unterer Grainbichl 5 
82418 Murnau a. Staffelsee 
e-mail: erster.vorstand@minigolf-murnau.de 
 

An alle 

Mitglieder und Freunde des     

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

      Murnau, im November 2014 

 

Einladung zur Weihnachtsfeier 
 

Liebe/s Mitglied/er, 
 
wieder geht ein Jahr zu Ende und das Jahr 2014 ist schon bald Vergangenheit. Der 
Minigolfclub Murnau am Staffelsee e.V möchte zusammen mit seinen Mitgliedern 
wie jedes Jahr zurückblicken auf die Geschichten, Zahlen und Anekdoten des 
Jahres auf der 
 

Weihnachtsfeier 
 

am Freitag, 28. November 2014 
ab 19.00 Uhr  

im Gasthof/ Restaurant „Sonne“ in 82418 Seehausen, 
großer Saal.  

 
Ich lade alle Mitglieder, Freunde und Stammgäste des Vereins und natürlich auch 
Eltern und Verwandte unserer Vereinsjugend sehr herzlich zu unserem feierlichen 
Jahresabschluss ein. Silke Werner nimmt gerne noch Ideen und Unterstützung zur 
Gestaltung des Abends entgegen.  
Wir werden gemeinsam die Geschehnisse und Anekdoten Revue passieren lassen 
und natürlich auch verdiente Mitglieder gemäß Ehrenordnung ehren. Diesmal sehen 
wir uns etwas früher, ich hoffe, Sie können es sich einrichten und kommen.  
Herzlich einladen darf ich Sie auch zu unserer schon traditionellen Tombola. Dazu 
bitte ich Sie, ein kleines, verpacktes Geschenk mitzubringen. Und wer weiß, 
vielleicht kommt ja auch in diesem Jahr wieder der Nikolaus… 
 
Der 1. Kassier wird die Gelegenheit nutzen und die beantragten Zuschüsse der 
Saison 2014 bar auszahlen. Ich freue mich auf Ihr Kommen. 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen                    
Stephan Bauermeister 
1. Vorsitzender 

 



 

 

Logo für Bayerische Meisterschaft 2015 entwerfen 
 

Langsam nähert sich das nächste Event beim MGC Murnau. 
Für die Bayerische Meisterschaft die nächstes Jahr vom 27. – 30. Mai in 
Murnau stattfindet 
sind noch einige 
Vorbereitungen nötig. 
 
Eines dieser 
Tätigkeiten ist ein 
Logo für die BM zu 
entwerfen. 
 
Alle Mitglieder des 
MGC Murnau sind 
aufgerufen ein Logo 
für die BM zu 
kreieren.  
 
Also Leute, entwerft 
etwas schickt es dem 
Pressewart zu. 
 
Die besten 3 Logos 
werden dann 
nächstes Jahr in der 
Tagessitzung 
bestimmt. 
 
In der Jahreshauptversammlung werden dann diese 3 Logos  für alle 
Anwesenden zur Abstimmung vorgelegt. 
 
Zum entwerfen des Logos habt Ihr noch bis zum 31.12.14 Zeit. 
 
Also seid kreativ und schickt Eure Logos. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Jetzt fängt Sie an die Zeit in der man auch mal an den Wochenenden frei hat 
und nicht immer unterwegs ist. 
Um auch genügend Informationen in unserer MGCZ schreiben zu können, 
brauche ich Eure Hilfe.  
 
Wie auch schon in der Saison bekam ich eher wenige Berichte zugesendet. 
Natürlich gibt es auch Leute die senden mir unaufgefordert etwas zu was 
aber eher die Ausnahme ist.  
 
Bei Turnieren an denen viele unserer Spieler vertreten sind ist die Auswahl 
das jemand etwas schreibt zwar groß, aber jeder denkt, es wird schon jemand 
was schreiben. So bekomme ich dann überhaupt nichts mit was so los war 
und die MGCZ leidet darunter. 
 
Schickt mir Eure Berichte, Witze, Fotos und alles was Ihr so 
habt und meint, dass gehört in die Zeitung zu. 
 
Ich werde nächste Saison noch intensiver auf Euch zugehen um Berichte 
einzufordern an denen Ihr gespielt habt. 
 
Ein paar Zeilen schreiben kann jeder und die Aussagen, „ich habe keine 
Zeit“ oder „ich kann das nicht“ sind keine Ausreden. 
 
Schließlich wollen wir doch Alle wissen, was so 
in unserem Verein alles geschehen ist. 
 
Vielleicht steht in der nächsten MGCZ Ausgabe 
bereits Euer Bericht. 
 
 
Stefan Ottinger 

Pressewart 
 



 

Lösung vom Rätsel aus der letzten MGCZ 
2, 2 und 9 Jahre sind die richtige Antwort. Woher der Bettler die Hausnummer 
weiß bleibt ein Geheimnis. Es gibt jedoch zwei Kombinationen, bei denen das 
Produkt 36 ist und deren Summe gleich ist (1, 6, 6 = 13 und 2, 2, 9 = 13). Aus 
diesem Grund hat die Hausnummer allein auch nicht weitergeholfen. Erst der 
Hinweis, dass es einen ältesten Sohn gibt, führt zur Lösung. 
 
 

Polizist: “Was haben Sie denn getrunken?” 
Autofahrer: “Schreib’ eine Kiste Bier, weil Champagner kannst du eh nicht 
schreiben!” 
Polizist: “Ihr Name?” 
Autofahrer: “Zscherboinsky-Crzcypierzak!” 
Polizist: “Wie schreibt man das?” 
Autofahrer: “Mit Bindestrich!” 
 

Kommt eine Frau zum Optiker  
…und fragt: “Haben Sie eine Brille, die zu meinem Gesicht passt?” Darauf der 
Optiker: “Selbstverständlich, gnädige Frau. Auf der Kundentoilette!” 
 
Der Vertreter kommt auf den Hof und fragt die Bäuerin: “Wo finde ich denn Ihren 
Mann?” Darauf sie: “Im Schweinestall. Sie erkennen ihn an der blauen Mütze.” 
 

                                                                                                                         Stereogramm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösung gibt es in der nächsten MGGZ 
                                  Hier ist etwas versteckt. Siehst Du es? 
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Liebe Leser, 
bitte berücksichtigen  
Sie bei Ihren Einkäufen 
und weiteren Vorhaben  
insbesondere die Geschäfte 
und Unternehmen, die mit  
Inseraten in unserer 
Clubzeitung und/oder 
Werbung auf unserer 
Homepage den Aktivitäten 
des Vereins ihr Vertrauen 
ausgesprochen haben. 
 
Das MGC- Führungsteam 

Offizielles Mitteilungsorgan  
des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Herausgeber: 
MGC Murnau am Staffelsee e.V. 
Redaktion: 
Stefan Ottinger 
E-Mail: info@minigolf-murnau.de 
Layout: 
Stefan Ottinger 
Beiträge von: 
Stephan Bauermeister,  
Stefan Ottinger  
 
 
 
Redaktionsschluss für die 
Ausgabe 12/2014 
 
Sonntag, 30. November 

>Eine Frau in Memphis darf zwar Autofahren, aber nur 
"wenn ein Mann vor dem Auto herläuft und eine rote 
Flagge schwenkt um entgegenkommende Fußgänger und 
Autofahrer zu warnen.“ 
>In Frankreich ist es verboten, einem Schwein den Namen 
„Napoleon“ zu geben. 
>Die Mitnahme von Surströmming, einem stark 
riechenden, vergohrenen Hering, welcher in Schweden als 
Delikatesse gilt, ist auf Flügen von Air France und British 
Airways wegen möglicher Explosionsgefahr untersagt. 
>Das stärkste Bier der Welt hat 65% Alkohol und kostet 50 
Euro pro Flasche. 
>Hummeln sind die einzigen Insekten, die auch rückwärts 
fliegen können. 

Unnützes Wissen 

               November  
21. Arnold Christl 
23. Knospe Elfriede 
26. Tuchs Erika 
                
                Dezember 
02. Schlieker Renate 
04. Böhm Ernst 
05. Pöhlmann Jörg 
06. Bittner Helmut 
08. Sturm Dietlind 
13. Bader Robert 
13. Benn Katharina 
 
 


