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Beim Christkindlmarkt im Murnauer 

Obermarkt helfen 
Am 12./13. Dezember organisiert die Vereins- 
gemeinschaft Murnau zum inzwischen 5ten Mal  
den Murnauer Christkindlmarkt. Über 20 Vereine  
helfen zusammen und das Organisationsteam um 
Orga-Chef Sepp Bierling koordiniert die Arbeiten. 
In diesem Jahr ist der MGC Murnau am Sonntag, 13.12. zum 
ganztägigen Glühweinausschank am Obermarkt eingeteilt. Zudem 
werden Helfer beim Aufbau am Freitagabend und Abbau am 
Sonntagabend gesucht.  
Die Mitglieder des MGC Murnau sind aufgerufen zu helfen. Freiwillige, 
die unterstützen wollen melden sich beim 1. Vorstand. Natürlich werden 
die Stunden im Rahmen der freiwilligen Leistungen angerechnet. 
 

Leute ausrichten am Stammtisch  
Auch bei der letzten Sitzung des 
Vereinsausschuss war es wieder Thema. Manche 
Meinugsmacher versuchen bei Gesprächen am 
Platz oder beim Spieleabend Stimmung pro oder 
contra zu machen. Hier werden gezielt Gerüchte 
gestreut, die oft jeder Grundlage entbehren. 
Jedes Mitglied hat das Recht auf Wertschätzung und Anerkennung 
seiner/ihrer Person und so gebietet es der gesunde Menschenverstand, 
daß Diskussionen nur gemeinsam geführt werden können. Es kann und 
darf nicht sein daß Personen sich gemoppt und ungerecht behandelt 
fühlen in einem gemeinnützigen Verein, der sich für ein Miteinander 
einsetzt. Jeder hat das Recht auf seine Meinung und darf diese bei uns 
auch äußern! 
 

Zitat des Monats: 

 
„ Takt ist etwas, das niemand bemerkt, wenn man es ha t, das aber jeder 

bemerkt, wenn man es einmal nicht hat.“ 
Gina Lollobrigida (4. 7. 1927) 

 

Filmschauspielerin, wurde bereits 1930 zum "Schönsten Kleinkind Italiens" gewählt, "Der Glöckner von 
Notre Dame", "Happy-End im September", "Die Falle", "Fremde Bettgesellen" (Italien, 1927) 



Personalien 

Neues Mitglied: 

Zum 1.1.2016 wird Christoph Wagener, ältester Sohn 
unseres stv. Jugendleiters Volker Wagener, aktiv den MGC 
Murnau unterstützen. Christoph startet in der Kategorie 
„Jugend männlich“ und wird bereits im Frühjahr die 
Jugendmannschaft des MGC Murnau bereichern. 

Wechsel in die passive Mitgliedschaft 

Zum 1.1.2016 wird Heinz Stranka den MGC Murnau nur noch passiv 
unterstützen. Der MGC Murnau wünscht ihm bei seinem neuen Verein 
jederzeit „gut Schlag“ und freut sich auf weitere, vereinsinterne 
Wettkämpfe. 

Termine Dezember 2015/Januar 2016 

Schließung der Anlage bis voraussichtlich 13.3.2016 

Spielabende:      8.1.2016 ab 19.00 Uhr Gasthof „Stern“ 
       22.1.2016 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 

Weihnachtsfeier:      4.12.2015 ab 19.00 Uhr 

             Gasthof „Sonne“ in Seehausen 

Christkindlmarkt:      12/13. Dezember im Markt – Helfer willkommen 

Weißwurstfrühstück      Traditionelles Weißwurstfrühstück am 31.12.2015  

                        um 10.00 Uhr im Gasthof „Griesbräu“ 

Neujahrsempfang der     7.1.2016 ab 19.00 Uhr im Kultur- und Tagungs- 

Marktgemeinde Murnau  zentrum incl. Sportlerehrung 

 

  

Merry Christmas 

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückli ches und 
erfolgreiches 2016 wünscht die Redaktion: 

� allen Mitgliedern des MGC Murnau 
� allen Lesern der MGCZ und der Homepage 
� allen Stammgästen und Freunden des Vereins 
� allen Geschäftspartnern und Sponsoren 
� allen Mitgliedern des MSC Bensheim-Auerbach 
� allen Mitgliedern des Präsidiums in DMV und BMV 
� allen Mitgliedsvereinen in DMV und BMV  

 

 



Wussten Sie, dass… 
… Frank Vogel der neue kommissarische Vizepräsident  Breitensport im DMV 
ist?  
Die Ernennung ist der Homepage des Deutschen Minigolfsport-Verbands zu 
entnehmen, weitere Informationen zur Person werden sicherlich folgen. 
… der Vereinsausschuss des MGC Murnau Verhandlungen  für Investitionen 
2016 beschlossen hat?   
Auf seiner Sitzung am 20.11. hat der MGC Murnau über die vorbereitenden 
Maßnahmen zur DM 2017 sowie die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsbetriebs 
nachgedacht und beschlossen, Verhandlungen über Investitionen aufzunehmen. 
Nachdem die DM 2017 nocht nicht offiziell vergeben ist, wird die Winterpause dazu 
genutzt, um die Finanzierung der Vorhaben zu prüfen, ehe dann bei positivem 
Bescheid auf der Hauptversammlung 2016 die Maßnahmen den Mitgliedern zur 
Prüfung und Genehmigung vorgestellt werden. 
… der MGC Murnau um seine Mitglieder Albert Schedle r und Wilhelm Knospe 
trauert? 
Die entsprechenden Nachrufe finden Sie am Ende dieser Clubzeitung. 
…die Geräte-Hütte des MGC Murnau bereits bezogen is t? 
Nachdem vor dem ersten Schnee von Dieter Ehlers, Rolf Schocher und Stefan 
Ottinger nochmal richtig „rangeklotzt“ wurde, ist die Hütte zwischenzeitlich fertig und 
bereits eingeräumt und somit „in Betrieb“. Vielen Dank an alle weiteren Helfer, die 
beim Bau mitgeholfen haben.  
… der Baum am Endkreis der Bahn 17 nicht mehr da is t? 
Nachdem der Baumstamm bereits teilweise hohl war und die Wuzeln bereits licht 
den Endkreis der Bahn 17 gehoben haben war der Entschluss schnell gefasst: Der 
Baum muß weg. Am 13.11. hat der 2. Vorstand Rainer Zwirlein den Baum 
umgeschnitten und am 14.11. und 15.00 Uhr  waren durch nochmals gemeinsame 
Anstrengungen in einem Sondereinsatz an freiwilligen Leistungen alle Spuren 
beseitigt. Lediglich der Stumpf erinnert noch an den Baum und hier soll eine 
Tischplatte für Ablagefläche während der Runde sorgen.  
… am 11.6.2015 die Brauerei „Karg“ 500 Jahre Reinhe itsgebot feiert? 
Eine Anfrage beim MGC Murnau über die Unterstützung beim o.g. Event wurde vom 
1. Vorstand dahingehend beantwortet, daß der MGC gerne mit seiner mobilen 
Minigolfbahn für Unterhaltung sorgt. Dabei kann wieder der Pavillon aufgebaut 
werden und denn werden, ähnlich wie beim Palmmarkt, freikarten 
ausgelobt.Inwieweit unsere Unterstützung geffragt ist wird sich bis im Frühjahr 2016 
klären. 
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei a ktuell …. liegt?  
Zählerstand per  

 

30.11.2015     31.10.2015 

 

 

96010 85.6217 



2015 – Jahr der Veränderung  
 

2015 war für den Vereinsausschuss ja nicht das erste Jahr, in dem geplant und 
kalkuliert werden musste und dennoch war alles anders!  

Zur Tagessitzung der VA im Februar 2015 war klar: Der Mindestlohn ist vom 
Gesetzgeber beschlossen und er wird auch den MGC Murnau treffen - doch so 
recht wusste keiner Bescheid was kommt und wie wir das handhaben müssen. 
Erst eine spätere Veranstaltung beim BLSV, zu dem der 1. Kassier und der 1. 
Vorstand reisten, brachte etwas Licht ins Dunkel und unsere  Formulare und die 
Platzdienst-Organisation wurden über’s Frühjahr entsprechend angepasst. 

Zum Zeitpunkt der Tagessitzung konnten wir nur planen und das glich ein wenig 
einem Irrflug im Weltall, denn die Auswirkungen des Mindestlohn konnten wir nur 
erahnen. So wurde der Haushalt durch Preisanpassungen ins Gleichgewicht 
gebracht und jetzt, zum Ende der Saison 2015, können wir sagen: Die Rechnung 
ging einigermaßen auf. Wir werden das Geschäftsjahr 2015 ohne großen Verlust 
abschließen, auch wenn wir für 2016 bereits wissen wo wir nachjustieren müssen. 

Für unsere Platzdienste war es das „Jahr 1“ im Mindestlohn – mit einem guten 
Stundenlohn und Urlaubsanspruch! Gerade was das Thema „Arbeitsvertrag“ betraf 
waren wir bis zum Herbst unsicher wie wir das gestalten neu können, doch auch 
hier haben wir inzwischen unsere Hausaufgaben gemacht. Wir bedanken uns bei 
allen Platzdiensten für die Geduld. Dabei können wir feststellen, daß wir mit 
„unserem Personal“ hoch zufrieden sein können! Auch wenn’s immer wieder mal 
kleinere Vorfälle gab, haben sich die Gäste vollumfänglich für die stets 
freundlichen Platzdienste bedankt.  

So war der Geschäftsbetrieb über das Jahr gesehen zufriedenstellend. Unser 
Problem dieses Jahr: Der heiße Sommer, der die Badegäste vom Minigolfspielen 
abhielt und der nasse Herbst. Dabei ist aber positiv festzuhalten, daß unsere Gäste 
die Preiserhöhung aufgrund der höheren (Mindest-) Lohnkosten akzeptiert haben. 
Wir merken aber auch – neuen, mehr Karten-Umsatz zu generieren ist schwer – 
die Anzahl der verkauften Karten ist stets auf dem gleichen Niveau, die höheren 
Einnahmen resultieren rein aus dem höheren Preis und nicht aus einem „Mehr“ an 
verkauften Karten. 

Freundliche Platzdienste war mit ein Ergebnis unserer Gästebefragung, die nach 
2013 wieder stattgefunden hat. Ein weiteres Ergebnis: Wir sind familienfreundlich 
und unsere Haupt-Klientel sind eben Familien – eine Erkenntnis, die wir, 
zusammen mit dem o.g. gleichbleibenden Karten-Umsatz in der neuen Saison 
auch für uns nutzen wollen. 

Der Sportbetrieb nimmt einen erfreulichen Aufschwung! Das hängt ganz sicher 
mit unserem Sportwart Hans-Jürgen Thölke zusammen, der mit viel Elan und 
Schwung das Amt im Frühjahr übernommen hat und der mit neuen Ideen den 



Erfolg zurückbringt. So hat das 14-tägige Training gut eingeschlagen und unsere 
Mitglieder haben das dankbar angenommen. Daß wir jetzt 2 Mannschaften in der 
Senioren-Bayernliga haben ist ein direkter Erfolg seiner Arbeit und auch die 1. 
Mannschaft hat in dieser Saison Moral und Kampfbereitschaft bewiesen. Jetzt 
muss es mir nur noch gelingen, daß der Sportwart eine eigene Seite in der MGCZ 
für seine Informationen nutzt, dann bin ich zuversichtlich, daß uns hier noch 
Großes bevorsteht.  

Die Arbeitsteilung im Jugendbereich von Stefan Gruber als Jugendtrainer und 
Volker Wagener als Organisator lief gut an, wenngleich ich mir von Stefan noch 
etwas mehr Präsenz vor Ort wünsche. Hier ist die Vereinbarkeit von Beruf und 
Hobby nicht immer so einfach und ich wünsche mir, daß sich das in der nächsten 
Saison noch bisserl besser einspielt. Die Erfolge im Jugendbereich aber stimmen 
mich auch hier zuversichtlich und mit der Vize-Europameisterin und 
Jugendsprecherin Michaela Zwirlein haben wir nach Kathi Benn 2011/2012 wieder 
eine Jugendliche, zu der neue Mitglieder aufschauen und sie als Vorbild sehen. Die 
Jugend zu fördern bleibt mit unser oberstes Ziel und in diesem Jahr gelang uns 
als erstem Sportverein in Murnau auch die Zusammenarbeit mit einer Schule. Auf 
Initiative des Sportbeirats Murnau haben wir mit der Mittelschule den „Schulsport 
Minigolf“ organisiert und umgesetzt. Ein großer Dank geht hier an die beteiligten 
Übungsleiter und auch hier gibt uns die Resonanz der Schule recht: Die Lehrkraft 
war begeistert und empfiehlt die Fortsetzung im Sommer 2016 und zudem 
konnten wir mit Alex Fuhrmann einen Jugendlichen so motivieren, daß er sich uns 
angeschlossen hat. Auch seine Eltern bestätigen: Die Konzentrationsfähigkeit hat 
bei Alex durch den Minigolfsport stark zugenommen und hilft ihm in der Schule. 

Das Highlight diesen Jahres war zweifelsohne die BM im Mai. Wie immer war alles 
bestens vorbereitet und so konnten wir das Turnier problemlos über die Bühne 
bringen. Ernstmals hatten wir uns dazu entscheiden kein Programmheft 
aufzulegen und ich denke es war die richtige Entscheidung. Stefan und Rainer 
erstellen eine Presseinformation für die Homepage und die wurde laufend 
aktualisiert. Die letzte Variante wurde dann ausgedruckt und den Teilnehmern zur 
Verfügung gestellt. War vollkommen ausreichend und uns hat’s nix gekostet – und 
wir mussten nicht um Anzeigen „betteln“ gehen. Die Energie, die unser Pressewart 
hier gespart hat, hat er in die Pressearbeit gesteckt! Seinen Bemühungen war es 
zu verdanken, daß der BR mit einem Übertragungswagen auf die Anlagen kam 
und von hier live (!) berichtete. Damit nicht genug – Wochen später kam Sat.1 
Bayern und portraitierte den MGC Murnau. Mein Fazit: Vielen Dank an Stefan 
Ottinger –  wir sind froh, daß wir solch einen Pressewart haben! 

Das Orga-Team BM 2015 bestand zum Großteil aus passiven Mitgliedern, denn 
die Aktiven spielten ja (fast) alle. Mein Dank geht an alle, die geholfen haben die 
BM zu einem Erfolg werden zu lassen. Mein persönliches Highlight war dabei 
natürlich die Überreichung des Porzellanlöwen an mich und vor allem die 
„Standing Ovations“ aller Anwesenden – mir lief’s eiskalt den Rücken runter und 
ich war sprachlos, was eigentlich nicht oft passiert. Nochmals danke an unseren 



Sportwart, der die Idee dafür hatte und den Vereinsausschuss, der die Idee dann 
umgesetzt hat. Mich hat’s sehr berührt!! 

Mit vielen neuen Ansätzen wollen wir weitermachen und so können wir das Jahr 
2015 mit neuen, anderen Erfahrungen als Jahr der Umorientierung betrachten. 
Dabei auch wichtig: Die Zahl der Mitglieder steigt von 118 (2014) steigt um 6% 
auf voraussichtlich 125 – ein wichtiges Signal auch für unsere Zukunft. Vor allem 
unsere neue „Kinder-Mitgliedschaft“ hat hier für viel Bewegung gesorgt und ich 
würde mir wünschen, daß wir auch in den folgenden Jahren so weitermachen wie 
wir jetzt begonnen haben. Dabei entscheidend sind die handelnden Personen und 
hier hatten wir in 2015 ein spannendes Experiment: Im Sommer wurde mit Rolf 
Schocher kommissarisch ein „Anlagenwart“ neu ins Leben gerufen. Ich meine das 
Experiment ist geglückt, auch, und das muss ich relativieren, wenn die 
Zusammenarbeit untereinander noch nicht so rund läuft wie ich mir das wünsche. 
Es ist schwer, Neues zu akzeptieren und „die alten Zöpfe“ abzuschneiden aber es 
ist wichtig! „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“ ist eine Weisheit, die 
auch für uns gilt: Wir Funktionäre müssen Mut zur Veränderung haben – und 
genau das hat uns das Jahr 2015 in vielen Bereichen bewiesen! 

Ich danke all meinen VA-Kollegen für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in einem unruhigen Jahr. Jetzt wünsche ich uns allen für die 
stade Zeit viele besinnliche Stunden, ein friedvolles Weihnachtsfest und ein 
gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2016. 

 

Ihr Stephan Bauermeister 

 
Einladung zum  

Neujahrsempfang der Marktgemeinde Murnau 
mit Sportlerehrung „Sportler des Jahres 2015“ 

 
am 7. Januar 2016 

ab 19.00 Uhr 
im Murnauer Kultur- und Tagungszentrum (Kurgästehaus) 

 
Eingeladen sind alle Bürger Murnaus sowie Mitglieder der Murnauer 

Sportvereine. 
Geehrt wird u.a. auch Michaela Zwirlein. 

Mitglieder, die dabei sein wollen, können einfach kommen, eine 
Voranmeldung ist nicht erforderlich. 

 



Murnauer Marktmeisterschaft im Schießen 

                            von Stefan Ottinger 

Der MGC Murnau hat es wieder geschafft und konnte sich bei der  
15. Murnauer Marktmeisterschaft  im Schießen erneut den Titel holen.  
Auch heuer  nahmen wieder viele Minigolfer bei dieser Meisterschaft teil. 
Mit 4 Mannschaften waren wir wieder sehr gut vertreten und die Ergebnisse 
die geschossen wurden waren hervorragend. 
So konnte auch in diesem 
Jahr die Glückscheibe die 
es ermöglichen sollte auch 
mal andere Mannschaften 
an die Spitze zu helfen 
nichts ausrichten. 
Die 2. Mannschaft des 
MGC Murnau konnte sich 
mit ausgezeichneter 
Schießleistung und fast 
optimaler Ausbeute bei 
der Glückscheibe 
souverän den Sieg holen. Die 1. Minigolfmannschaft konnte sich den 
zweiten Platz sichern und hatte bestimmt nicht gedacht, dass Sie von der 

Spitze verdrängt werden. 
Weitere Platzierungen 
waren die 3. Mannschaft 
mit Platz 7 und die 4. 
Mannschaft mit Platz 37.  
Insgesamt haben 230 
Schützen teilgenommen 
die in 57 Mannschaften 
aufgeteilt waren. Dies war 
ein neuer 
Teilnehmerrekord. 
Jetzt hat der MGC Murnau 

schon 12 Mal diese Marktmeisterschaft gewonnen und versucht auch im 
nächsten Jahr wieder dieses Ziel zu erreichen. 
Einen großen Anteil am aktuellen Erfolg hatte dabei wieder  Franz Keller,  
der die Minigolfer erneut sehr gut auf diese Meisterschaft vorbereitet hatte.  



Bei der Kombinationswertung die aus 2 Runden Minigolf und einer 10 
Schuss Wertung mit dem Luftgewehr bestand, haben in diesem Jahr 
16 Leute mitgemacht. Hier könnten es im nächsten Jahr ruhig ein paar mehr 
Interessierten sein. Da in beiden Disziplinen die Konzentration das 
wichtigste ist, ist derjenige der diese Ruhe besitzt ein heißer Kandidat für 
den Sieg. Einfach mitmachen und sich trauen. 
Natürlich wurde bei der Kombinationswertung die Einzelleistung sowie die 
Gesamtleistung einer Mannschaft gewertet. 
Bei den Mannschaften gab es nur einen Verein der die Herausforderung 
annahm. Es handelte sich um den Verschönerungsverein der gleich mit 4 
Mannschaften antrat. Es war also ein interner Vergleich der Mannschaften. 
Vielleicht kommen ja im nächsten Jahr noch andere Mitstreiter aus anderen 
Vereinen um das Ganze noch interessanter zu machen. 
Ein recht herzlicher Dank an den Verschönerungsverein für Ihre Teilnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der 1. Vorstand  

des MGC Murnau 

Stephan Bauermeister 

überreicht den Siegern des 
Verschönerungsvereins 

Ihren Preis 

Sieger im Einzel: 

Siegfried Eder vor  

Claudia Eder 



 
Platzierungen der 4 Mannschaften des MGC Murnau 
 
1. Minigolfclub Murnau II                     445,4  Ringe 
 Jung Claudia   114,3 Ringe 
 Eder Siegfried   112,1 Ringe 
 Hammon Dagmar  110,0 Ringe 
 Bauermeister Stephan 109,0 Ringe 
 
2. Minigolfclub Murnau I     418,7 Ringe  
 Keller Franz   110,2 Ringe 
 Schöps Martin   103,6 Ringe 
 Thölke Hans-Jürgen  102,9 Ringe 
 Jung Marco   102,0 Ringe 
 
7. Minigolfclub Murnau III    406,5 Ringe 
 Ottinger Stefan  105,0 Ringe 
 Heyder Angelika  101,1 Ringe 
 Böhm Ernst   100,8 Ringe 
 Mann Achim     99,6 Ringe 
 
37. Minigolfclub IV      353,9 Ringe 
 Ferstl Kilian     93,5 Ringe 
 Neumann Michael    92,8 Ringe 
 Ferstl Prisca     89,4 Ringe 
 Spennesberger Christian   78,2 Ringe 
 

Kombinationswertung Minigolf – Schießen    (Einzel)  
                   (2 Runden Minigolf + 10er Serie beim Schießen) 
 
1.  Eder Siegfried   92 Schläge   104,3 Ringe     430 Punkte 
2. Eder Claudia     92 Schläge   103,6 Ringe     424 Punkte 
3. Schenker Uli      92 Schläge   100,1 Ringe     413 Punkte 
 
Kombinationswertung Minigolf – Schießen   (Mannscha ft) 

 
1.  Verschönerungsverein IV     322 Schläge  387,4 Ringe  287 Punkte 
2. Verschönerungsverein I       429 Schläge  381,8 Ringe  278 Punkte 
3. Verschönerungsverein II      440 Schläge  374,0 Ringe  266 Punkte 
4. Verschönerungsverein III     405 Schläge  365,7 Ringe  263 Punkte 
 



Übersicht 2016 Pokalturniere 

 



 

 



Die Lösung von der letzten Clubzeitung   

Frage 1: Wenn das Telefon klingelt 
Frage 2: Den Buchstaben D 
Frage 3: Der Glaser 
 
Ein Gast sieht in einer Gaststätte in Gelsenkirchen einen jungen Mann  
die vierte Flasche Bier trinken. Er geht zu ihm und sagt: "Junger Mann,  

wissen Sie nicht dass jährlich 50.000 Deutsche an Alkohol sterben?" 

"Was geht mich das an, ich bin Schwede!" 

Was macht ein schwuler Adler?      Er fliegt zu seinem Horst. 

Mama ich bin doch jetzt schon 14, bekomme ich endlich einen BH!! 

NEIN HANS!! 

Man zum Verkäufer: "Ich hätte gerne einen neuen Bumerang. Danke.  

Und könnten Sie mir sagen, wie ich den alten wegwerfen kann". 

Geht ein Staubsaugervertreter auf den Bauernhof. Er schüttet einen Sack Staub 
aus und sagt: "Alles was mein Staubsauger nicht aufsaugt, esse ich. Daraufhin die 

Bäuerin: "Ich hole ihnen einen Löffel, wir haben keinen Strom." 

Meine Frau kocht so schlecht, 

wir beten meist nach dem Essen! 

In jeden Topf passt ein Dackel.  

(Altes Sprichwort aus China) 

"Wenn du dir Geld leihen musst, 

dann von Pessimisten. Sie 
erwarten es nicht zurück!" 

Es ist ein Kranich  

Kennst Du die Wolken (Lösung in der nächsten MGCZ)  

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


