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Bei der Deutschen Meisterschaft mitarbeiten 
Langsam kommt die DM 2017 immer näher und die Vostandschaft 

startet mit der Fein- und Personalplanung. Wie immer vom 1. Vor- 

stand gesagt steht und fällt ein solches Großturnier mit der Hilfe und 

Unterstützung unserer Mitglieder und der MGC Murnau konnte 

bisher immer auf zahlreiche Helfer hoffen. So auch jetzt die Bitte: Helfen Sie mit wannimmer es geht 

und informieren Sie dazu den 1. oder 2. Vorstand. Es werden aktuell die Personalplanungen für die 

ganze Turnierwoche gemacht, gerne können auch Einsatzwünsche gemacht werden. Wannimmer es 

möglich ist werden die Verantwortlichen versichen, die Wünsche umzusetzen. Natürlich werden auch 

wieder freiwillige Leistungen für den Turniereinsatz angerechnet. Dabei gilt: Je mehr Helfer wir haben 

desto weniger Streß ist es für jeden einzelnen. Vielen Dank! 

 

Die laufenden Arbeiten „andere“ machen lassen 
 

Der MGC Murnau hat im vergangenen Jahr seinen Maschinenpark 

aufgerüstet um die Effizienz der zu erledigenden Arbeiten zu 

erhöhen. Das bedeutet: Mit besseren Maschinen schneller fertig 

werden! 

So weit so gut – aber immer noch gilt: Die Arbeit muß gemacht 

werden… 

Und da hilft es nix wenn es immer auf „die anderen“ geschoben wird. 

Beispel 1: Rasenmähen. Beim Kauf des Traktors war auch ein Gedanke, daß Freiwillige mit dem 

Gefährt mähen wollen, rein aus dem Spaß heraus sowas mal zu probieren. Bis jetzt hat sich aber leider 

niemand beim Anlagenwart Dieter Ehlers gemeldet um die Flächen mal zu mähen.  

Beispiel 2: Wege und Bahnen freiblasen. Klar ist das am Morgen Aufgabe des Platzdientes. Der kann 

aber während des laufenden Betriebs nicht nochmal los und kontrollieren ob Bahnen und Wege noch 

frei sind. Der Appell an die Mitglieder: Einfach das Blasgerät aus dem Platzdienstgebäude holen und 

machen! Unsere Gäste und auch die Vorstandschaft danken es Ihnen!  

 
 

Zitat des Monats: 

 
 

 

„Sein eigener Herr wird man nicht dadurch daß man j eden Chef abschafft“ 
 

Prof. Dr. Erwin Ringel (Österreich, 1921 - 1994). 
Arzt, Tiefenpsychologe, gründete das erste Selbstmordverhütungszentrum und veröffentlichte über 

600 Arbeiten „Die österreichische Seele“, „Machen und die Medien krank?“" 



 

Termine Mai/Juni 2017 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

Rückfragen/ Meldungen Turniere an: sportwart@minigo lf-murnau.de 

Öffnung der Anlage:    Bis einschließlich 3.6.2017:  
   Montag bis Freitag von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
   Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 bis 20.00 Uhr 
   Ab 4.7. 2017 (Start Pfingst-Ferien) 
   Täglich von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Offizielles Training:  10. Mai ab 17.30 Uhr 
   24. Mai ab 17.30 Uhr 
   14. Juni ab 17.30 Uhr 
   28. Juni ab 17.30 Uhr 
    
Turniere:   14.5.  Mannschaftsspieltag 
     3.BL: Murnau (B) 
   21.5.2017 Mannschaftsturnier Senioren   
     Bayernliga OMGC Ingolstadt (E) 
   25.5.2017 Clubmeisterschaft (B+E) 
   27./28.5.2017 Filzgolf-Masters Bamberg (F) 
   28.5.2017 Kirchenburg-PT Ostheim (E) 
   11.6.  Mannschaftsspieltag 
     3.BL: Tuttlingen (B) 
     OL-Süd: Hammer (B) 
   18.6.2ß17 Wendelsein-Pokalturnier     
          Bad Feilbach (B) 
   18.6.2017 Ansbacher Grundela-Turnier (E) 
   18.6.2017 Saale-Cup Hof (E) 
     25.6.2017 MGF-Cup Ottobrunn (B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkausweise abholen 

Die neuen Parkausweise sind 

eingetroffen und können wie jedes Jahr 

beim Platzwart abgeholt werden 



Wussten Sie, dass… 
… die ersten Erfahrungen mit der neuen Registrierka sse durchaus positiv 
sind?  
Klar dauert es immer etwas bis auch die Platzdienste die neue Systematik gewohnt 
sind, dennoch zeigt das neue System klar seine Vorteile. Der 1. Kassier hat einen 
schnellen Überblick und die Erfassung der Waren erfolgt sehr viel genauer aus in 
der Vergangenheit. Dies ermöglicht in der Zukunft auch Rückschlüsse für den 
Wareneinkauf. Ein besonderer Vorteil ist der neue Scanner, der die schnelle 
Erfassung ermöglicht. 
… Ostern fast komplett ins Wasser fiel? 
Der Winter im Frühjahr hinterläßt auch beim MGC Murnau seine Spuren. Die 
Umsätze von Ostern fehlen komplett und auch der zweite Wintereinbruch vor 
wenigen Tagen führte dazu daß die Anlage 4 tage geschlossen war. Bleibt auf einen 
Wonnemonat Mai zu hoffen! 
… in Kürze das neue Plakat der Firma Haller am Weit schlag aufgehängt wird? 
Die Werbevereinbarung nach der Firmenübergabe von Frau Margot Haller auf Sohn 
Christian steht und nun muß natürlich die Werbebotschaft neu transportiert werden. 
Das Ergebnis des neuen Plakats, das genauso groß sein wird wie das alte, sehen 
wir in Kürze. 
... die Fußball-Billard-Anlage immer mehr nachgefra gt wird? 
Die ersten Buchungen stimmen durchaus positiv und zeigen, daß wir mit dem Bau 
dieser Anlage genaudie Kundengruppen ansprechen, die wir mit „nur Minigolf“ nicht 
mehr erreichen. Jetzt bleibt abzuwarten wie sich unsere verstärkte Werbetätigkeit 
auswirkt.  
… die neuen Jahresparkkarten, gültig ab 1.5.2017 bi s 30.4.2018, beim 
Platzdienst ausliegen? 
2. Vorstand Rainer Zwirlein hatte hier den Hut auf. Bitte entsprechend beim 
Platzdienst abholen und gut sichtbar an der Windschutzscheibe im Fahrzeug 
anbringen. 
… inzwischen die Pressemappe 4.0 veröffentlicht ist ? 
Die DM 2017 rückt immer näher und so erhöht sich auch die Schlagzahl der 
Aktivitäten. Aktuell ist die Pressemappe 4.0 veröffentlicht und umfasst 30 Seiten. 
Noch aber fehlen einige Informationen und die Werbung der Sponsoren sodaß die 
finale Fassung voraussichtlich 36 Seiten haben wird. Diese wird dann auch in aus-
gedruckter DIN-A-5-Heftform bei der DM zur Verfügung stehen. 
… der MGC Murnau in Kürze damit beginnt, die Minigo lf-DM mit 
postkartengroßen Flyern zu bewerben? 
Keine großen Plakate mehr, stattdessen kleine Zettel zum Mitnehmen mit den 
wichtigsten Informationen und Daten. Verantwortlich für die Gestaltung ist 
Pressewart Stefan Ottinger. Das Orga-Team erhofft sich davon mehr Besucher 
während der Turniertage. Alle Mitglieder sind aufgerufen solche Flyer mitzunehmen 
und in Gaststätten/ Diskotheken, Campingplätzen etc. der eigenen Heimatgemeinde 
zu verteilen.  
… der MGC Murnau über einen neuen Drucker nachdenkt ? 
Nachdem der bisherige Laserdrucker gerichtet wurde aber die Druckqualität weiter 
zu wünschen übrig lässt wird über eine Neuanschaffung nachgedacht. Dabei muß 
sowohl der Kosten- als auch die Qualitätsanspruch passen. 
 



… das Turnierbüro in den finalen Zügen liegt? 
Langsam wird das neue Turnierbüro so, daß drin gearbeitet werden kann. 
Zwischenzeitlich sind Lampen eingebaut und sobald Strom da ist kann man die auch 
einschalten. Zudem wird aktuell die Arbeitsfläche in Form eine klappbaren 
Küchenarbeitsplatte vorbereitet. 
… der MGC Murnau seine Mitglieder zur Sonnwendfeier  bei den Feuerschützen 
Murnau einladen wird?  
Im Rahmen der sehr guten nachbarschaftlichen Beziehungen haben der 1. 
Schützenmeister Thomas Schwabe und 1. Vorstand Stephan Bauermeister 
folgenden „Deal“ vereinbart: Der MGC Murnau reduziert seine Holzbestände die im 
Gestell neben der Belchhütte lagern auf die noch verbaubaren Restteile und 
spendiert den Rest zum Sonnwendfeuer. Im Gegenzug dürfen die Mitglieder zur 
gemeinsamen Feier zum Schützenhaus (Rückgebäude) kommen und zusammen 
wird dann gegrillt und auf das 2. Halbjahr angestoßen. Grillgut und Getränke gibt‘s 
zum günstigen Selbstkostenpreis der Schützen – die genaue Einladung folgt in der 
Juni-Ausgabe der MGCZ. 
... der MGC Murnau einen neuen Lieferanten hat? 
Die Firma Tiefkühl Schmid aus Öbersöchering wird zukünftig viele Lebensmittel 
liefern, die wir für den laufenden Platzbetrieb oder auch für die Deutsche 
Meisterschaft benötigen. Damit wird einmal mehr der 1. Kassier Ernst Böhm 
entlastet, der in der Vergangenheit mindestes einmal wöchentlich nach Weilheim 
zum Großeinkauf gefahren ist.  
… das Sortiment an Speisen durch den neuen Lieferan ten verändert wird? 
Daß die Wagner-Pizza zurück kommt ist bekannt. Darüberhinaus wird aktuell 
darüber nachgedacht, ob eine weitere größere Pizza in noch besserer Qialität ins 
Sortiment genommen wird und ob ggf. eine weitere Warmspeise (z.B. Nudeln) in 
den Platzbetrieb integriert werden kann. Bereits aufgenommen wurde ein Pizza-
Calzone-Snack im Preissegment unterhalb der Wagner-Pizza. Was letztendlich ins 
Tagesgeschäft übergeht wurden jetzt die folgenden Wochen zeigen wo mit 
verschiedenen Angeboten experimentiert wird. 
… die Freizeitanlage Minigolf am See wieder im neue n Familien-Freizeitführer 
der Marktgemeinde Murnau vertreten ist? 
Der Familien-Freizeitführer erfreut sich bei Gästen und Bürgern großer Beliebtheit 
und so wird er ein Kartin an Exemplaren, die der MGC Murnau zum Auslegen 
erhalten hat, schnell vergriffen sein. Im Inhalt sind natürlich beide Spielsysteme und 
das neue Fußball-Billard mit Bildern vertreten. 
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei a ktuell …. liegt?  
Zählerstand per  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

32.125 30.4.2017 31.3.2017  49.148 



 

Personalien 
Förderndes Mitglied. 
Zum 1.4. hat Stephan Hayler aus Huglfing den Aufnahmeantrag beim MGC Murnau 
gestellt. Stephan würde die Kategorie Senioren männlich AK 1 verstärken und wird 
unsere Freizeitanlagen vorerst nur als förderndes Mitglied nutzen. Herzlich 
Willkommen! 
 

Trainings-Nachweis auch 2017 wichtig! 
Bitte auch in dieser Saison daran denken: 

 Tragen Sie nach dem Training die Anwesenheit am Platz im 

Tagesprotokoll beim Platzwart ein. Sie helfen der 
Vorstandschaft damit, die überwiegend sportliche Nutzung 

unserer Anlagen nachzuweisen 
 

Einladung zur Clubmeisterschaft 2017 
 

Termin:    Donnerstag, 25. Mai 2017 (Feiertag) 

Zeit:   Start: 9.00 Uhr 

Modus:   2 Runden Beton, anschließend 

    2 Runden Eternit 

Startgruppen: werden gelost, aber: 

 eine turnierverträgliche Verteilung der 
Aktiven nach Spielstärke obliegt dem 

Sportwart 

Siegerehrung: Im Anschluß an die gespielten Runden 

ggf. vor/nach dem Grillen 

Grillen: Je nach Wetterlage und Vorankommen 

mit dem Turnier zwischen den Beton- 
und Eternitrunden oder im Anschluß an 

das Turnier vor der Siegerehrung 

Preise: Ehrenpreise für die Titelträger in den 

Kategorien „weiblich“ und „männlich“ 
 Sachpreise für die Platzierten 

Turnierleitung: Sportwart Hans-Jürgen Thölke 
 

 

 

 



 

3. Bundesliga- Der erste Spieltag in Olching 2017 

Ausgerechnet am 1. April ist der erste Spieltag und auch als Aprilscherz habe ich 
den Spieltag empfunden. Aber von Anfang an. Am Samstag sind Michaela und ich 
schon früh los nach Olching. Wir haben auch gleich zu trainieren begonnen. Als wir 
mit bahn eins und zwei zufriedenwaren kam auch schon Ossi zu uns. Weiter ging 
es mit drei und vier dann kam Christian und bis wir mit Bahn sechs fertig waren 
hatte sich bereits der Rest der Mannschaft zu uns gesellt. Bei schönen Wetter 
konnten wir sehr fleißig trainieren und frohen Muts kam es dann zur 
Mannschaftssitzung so gegen 4 Uhr. Spannend war diesmal vor allem wer nun 
spielt und wer nicht, da wir seit langer Zeit einen Mann zu viel hatten. Leider haben 
Tom und Grubsi alle drei Runden in das Ergebnis einfließen lassen, also auch die 
an der ich noch nicht mal wusste welche Bälle ich spielen soll und vor allem wie 
schnell ich diese spielen musste. Und so hatte ich wohl das schlechteste 
Gesamtergebnis mit 36 im Schnitt und wurde auf AK gesetzt. Da Murnau auch den 
Oberschiedsrichter stellen musste habe ich diesen Job übernommen damit 
Christian sich nicht damit belasten musste. AK wollte ich nicht spielen und hatte 
somit die Gelegenheit mein Team mit Bälle hin und hertragen zu unterstützen. 
Ravensburg und Bad Füssing haben auch gleich davon provotiert. Die Aufstellung 
der Mannschaft sah wie folgt aus: 

Christian, Tom, Mia, Martin, Melli, Ossi, Grubsi.  

Da Michaela und ich uns entschlossen haben zuhause zu schlafen sind wir am 
nächsten Morgen schon sehr früh los. Melli hat bei Grubsi übernachtet, Christian 
bei Martin und Ossi hat sich ein Zimmer genommen. Man sollte es nicht für 
möglich halten aber auf der Lindauer Autobahn hat sich ein Unfall ereignet und so 
ging der April genauso weiter wie er gestern angefangen hat. Stau um 6:30 Uhr am 
Sonntagmorgen. Wir sind aber doch noch gut durchgekommen und konnten uns 
noch einspielen. Nach dem Jonni das Turnier eröffnet hatte begann nun mein Job 
als Oberschiedsrichter. Leider hatte ich jetzt sehr viel Zeit mein Team zu 
beobachten und glaubt mir es war nicht sehenswert. Unser großer Vorteil, die 
anderen sind genauso schlecht. Es waren ja vier runden Beton zu spielen. Olching 
zählt nicht unbedingt zu den leichten Bahnen. Auch war die Saison noch jung. Wir 
haben Anfang April. Und … es gibt noch viele andre Ausreden die mir jetzt nicht 
mehr einfallen wollen. Ein kurzer Überblick über die gespielten Ergebnisse: Von 26 
bis 50! War alles dabei (Anmerkung: ich habe mich nicht verschrieben) und keiner 
ruft April – April und alles war nur ein schlechter Scherz.  
Positiv an dem Spieltag, ich musste keine Strafen austeilen, wobei ich eine 
übersehen habe. Das Wetter war schön, ich habe sogar einen leichten 
Sonnenbrand bekommen, der Kaffee hat geschmeckt, der Kuchen war gut, und, ja, 
eben, so, usw. ach ja und wir haben Minigolf gespielt.  

 

 



Eigentlich schäme ich mich ein bisschen euch hier die Ergebnisse zu präsentieren. 

  

1 Olching   570 
2 Tuttlingen   615 
3 Murnau   627 
4 Bad Füssing  651 
5 Ravensburg  690 
 
Ich bin eigentlich froh nicht gespielt zu haben, wer weiß was ich für ein Ergebnis 
gebracht hätte. ☺ Nächster Spieltag in Ravensburg fällt aus und so kommen wir 
Mitte Mai nach Murnau. Hoffentlich ist da nicht nur der Kaffee gut, sondern auch 
die Ergebnisse von unserem Team. Eines ist jetzt schon sicher der April ist im Mai 
vorbei. 

 
Euer Rainer 
 
 
 
 
 
 



Alle Jahre wieder … am Palmmarkt 

08.04.2017 Ernst und ich beladen schon am Samstag den Anhänger vom Stephan. 

Nur der Fernseher bleibt im Clubhaus.  

09.04.2017 Gleich morgens um 7:30 Uhr 

treffen wir uns am Minigolfplatz. Wir 

das sind Ernst, Susi und ich. Pünktlich 

um 8:00 Uhr sind wir mit dem Anhänger 

beim „Pöltl“ in der Fußgängerzone als 

dann auch schon Michaela ankam. Zu 

viert haben wir ruckzuck das Zelt 

aufgestellt und Ernst hat gleich die Bahn 

justiert bis wir drei den Stand mit 

Plakaten geschmückt hatten und den 

Fernseher angeschlossen haben. Otti 

hat uns dann auch schon den USB Stick 

mit den Videos und den Bildern vorbei 

gebracht und so konnte es schon um 

8:50 Uhr losgehen. Allerdings waren wir 

gefühlt die ersten die bereit waren. Alle 

anderen fingen teilweise erst jetzt mit 

dem Aufbauen an oder Räumten noch fleißig her. Mir war wichtig, dass der 

Tichelkamp mit einen Capu verkaufen konnte. ☺ Ab ca. 10 Uhr ging der Trubel los. 

Immer wärmer wurde es und immer mehr Leute kamen zu uns an den Stand. Wie 

immer gab es für ein Ass eine 

Freikarte zu gewinnen. Viele 

Leute konnten das gar nicht 

glauben. Michaela hatte 

heuer ihr Debüt und durfte 

mal probieren wie man den 

kleinen den Schläger führt, 

was sonst eigentlich immer 

der Ernst gemacht hat. 

Dieter, Ernst und ich hatten 

auf alle Fälle unseren Spaß 

wenn wieder einmal so ein 

kleiner Mann der Michaela 

den Schläger aus der Hand gerissen hat vor lauter Tatendrang. Otti hat uns noch 

Flyer für Fußball-Billard gemacht die wir fleißig austeilten. Gegen Mittag kamen 



dann Hans, Erika, Melanie und Helmut um uns zu unterstützen. So konnte das 

Aufbaukommando auch mal eine Pause einlegen und was essen gehen. Erika 

bescheinigte mir: „so warm war es 

noch nie“ auch ich hatte das Gefühl 

dass noch nie so viel los war wie 

heuer. Wir hatten gegen Abend 

kaum noch Flyer vom Otti ein 

großer Stapel Freikarrten war 

zusammengeschrumpft und wir 

waren alle froh dass der Trubel um 

ca. 17 Uhr nachgelassen hatte. Nur 

noch Abbauen und aufräumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte mich nochmal bei allen HELFERN ganz herzlich bedanken: 

Ernst, Hans, Erika, Susi, Dieter, Helmut, Michaela, Melanie und 

Otti im Background 

Euer Rainer 

 
 



Ergebnis Bayernliga Senioren in Kehlheim 

 
 

 
 
 
Die nächsten Spieltage 

 



Donau-Pokal  
in Ingolstadt Auwaldsee am 23. April 

 
von Hans und Erika 

 
Am Samstag um 7 Uhr fuhren Hans und ich nach Ingolstadt. 
Um 9 Uhr waren wir dann am Minigolfplatz. Es wehte ein frischer Wind, aber es 
war trocken. Zum Glück waren wir warm angezogen. Werner und Tobias waren 
schon am Platz und später kamen dann noch Kathi, Ernst, Elfriede und Rainer. 
Bis 16 Uhr konnten wir fleißig trainieren bis es dann zu regnen anfing. 
Wir beschlossen in unsere Unterkunft (Fuchsbau) zu fahren. 
Da dieser Tag sehr kalt war und wir ziemlich durchgefroren waren, freuten wir uns 
auf ein warmes Zimmer. Leider war dieses aber kalt und ich drehte sofort die 
Heizung voll auf. 
Um 18 Uhr ging es dann zum Abendessen wo wir mit riesigen Portionen verwöhnt 
wurden. Gegen 21 Uhr gingen wir dann auf unserer Zimmer die inzwischen warm 
geworden waren. Nach einer schönen warmen Dusche ging es dann ins Bett. 
Am Sonntag so gegen 7 Uhr gab es dann Frühstück und dann ging es wieder auf 
den Minigolfplatz denn der Start war schon um 8.30 Uhr. 
Vom Wetter hatten wir Glück denn es hatte sich geändert. Bei etwas milderen 
Temperaturen konnten wir dieses Turnier zügig durchspielen. 
Die Siegerehrung war dann um 17 Uhr und nachdem alle geehrt waren, traten wir 
unsere Heimreise an. 
Es waren 76 Teilnehmer zu diesem Turnier gekommen. 
Insgesamt war es wieder ein schönes Turnier und wir freuen uns nächstes Jahr 
wieder hier zu spielen. 

 
Die Ergebnisse unserer Spieler 
 
Jugend   
1. Platz     Tobias Sturm  34 34 40 108 
Senioren männlich AK1  
11. Platz Rainer Zwirlein  32 31 29 92 
Senioren weibl. AK1 
1. Platz  Dagmar Hammon 27 33 34 94 
Senioren männlich AK2 
7. Platz  Oswald Heller  31 32 29 92 
9. Platz  Werner Sturm  30 33 29 92 
12. Platz Ernst Böhm  28 33 34 95 
17. Platz Hans Völk  27 36 36 99 
Senioren weibl. AK2 
5. Platz  Erika Tuchs  37 31 32 100 
6. Platz  Elfriede Bader  30 37 33 100 
11. Platz Katharina Klöhn 43 43 40 126 

 



1. Mannschaftsspieltag der Landesliga in 
Murnau am 29. April 

von Stefan Ottinger 
 

Nun ist also das erste Turnier in der Landesliga. Leider ist es letztes 
Jahr in der Oberliga nicht besonders für uns gelaufen so dass wir 
heuer in der Landesliga 
spielen müssen und 
natürlich versuchen werden 
den Aufstieg zu schaffen. 
Insgesamt haben wir drei 
Turniere zu bestreiten. 
Unsere Gegner kommen 
aus Garmisch, Kempten 
und Illertissen. 
Vom Wetter hatten wir 
riesen Glück. Hatte es noch 
am Freitag voll geschneit. 
Von den anderen Mannschaften habe ich erfahren, dass so ca. 20 
cm Neuschnee gefallen waren. Also für fast Mai ist das schon nicht 

mehr akzeptabel. Und da 
reden die Leute noch von 
Klimaerwärmung. 
Wir in Murnau hatten zwar 
auch Schneefall, aber bei 
weiten nicht so viel. 
Am Samstag wo für alle der 
Trainingstag war, war es 
hundertprozentig besser. Es 
war ein sonniger Tag der den 
Schnee endgültig vom Platz 
verbannte. Hoffentlich kommt 

nicht noch einmal so ein Krasser Wetterumschwung. Heutzutage ist 
alles möglich. 
Insgesamt nahmen 6 Mannschaften an diesem Turnier teil. 
1 Mannschaft aus Garmisch, jeweils 2 aus Kempten und Illertissen 
und natürlich unserer Mannschaft aus Murnau. 
Unsere Mannschaft wurde wie folgt aufgestellt. 
 
 



Auf Startplatz 1 war Werner gefolgt von Elfriede und Tobias. 
Platz 4 durfte ich vertreten. Die letzten beiden Plätze belegten Rainer 
und Michi. 
Es werden ja nur 4 Spieler 
gewertet, aber wenn ein 
Jugendlicher mit dabei ist, 
dann können bis zu 6 
Spieler teilnehmen und die 
schlechtesten beiden 
Runden werden gestrichen. 
In der ersten Runde 
spielten wir 124 Schläge. 
Kein besonders gutes 
Ergebnis, aber es reichte zu 
Platz eins. Mit 128 Schlägen war die Mannschaft Kempten1 uns auf 
den Fersen.  

Nach der nächsten Runde 
schaute es schon anders 
aus. 
Mit einer 130 Runde konnten 
wir diese Platzierung nicht 
halten und mussten  
Kempten1 die 124 gespielt 
hatten um einen Schlag 
vorlassen. 
Ein sehr knappes Ergebnis. 
Es sollte also die letzte 
Runde die Entscheidung 

bringen. Doch dieser Tag war für uns nicht wohlgesonnen. 
Schon wieder spielten wir 
eine 130er Runde und 
haben auf den Kemptner 
die 124 spielten 6 Schläge 
verloren. Das Endergebnis 
stand nun fest. 
7 Schläge war die 
Mannschaft aus Kempten 
vor uns und konnte sich 
den ersten Platz sichern. 



Wenn wir alle so gespielt hätten wie normal, dann hätte es anders 
ausgeschaut. 
 
Doch es ist nun wie es ist und wir müssen beim nächsten Turnier, 
welches am 14. Mai in Garmisch Partenkirchen stattfinden wird 
unsere Leistung steigern. 
Schließlich ist es unser Ziel die Relegation für den Aufstieg zu 
bestreiten. 
 
 
 
 
Hier die Ergebnisse die gespielt wurden 
 
Illertissen 3   452 Schläge 
Kempten 2   449 Schläge 
Garmisch Partenkirchen  427 Schläge 
Illertissen 2   400 Schläge 
Murnau 2   384 Schläge 
Kempten 1   377 Schläge 
 
 
 
 
Ergebnisse unserer Mannschaft 
 
Sturm Werner  36 34 35 105 
Bader Elfriede  30 33 36   99 
Sturm Tobias  34 37 37 109 
Ottinger Stefan  30 31 34   95 
Zwirlein Rainer  34 32 27   93 
Neumann Michael  30 36 34 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Für den April hatten wir einen außergewöhnlichen Zu griff auf  
unserer Homepage 
Mit 17023 Zugriffe ist dies ein Wert der bis heute noch nie erreicht 
wurde. 
Der MGC Murnau bedankt sich bei den vielen Leuten d ie unsere 
Homepage besucht haben und wir hoffen auch weiterhi n mit 
Interessanten Beiträgen was dem Minigolfsport betri fft Ihr 
Interesse zu finden. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Eine Frau geht in die Bank und fragt dort nach einem Darlehnsberater. Ihm erzählt sie, 

dass sie für     2 Wochen geschäftlich nach Peking müsse und sie bräuchte dafür 5000€. 

Der Berater sagt, dass die Bank für die 5000€ etwas als Sicherheit bräuchte. Also übergibt 

sie ihm den neuen Mercedes der beim Bankparkplatz steht. Der teure Mercedes ist 

natürlich eine große Sicherheit für die Bank. In der Mittagspause lachen alle Bankbeamten 

über die Dummheit der jungen Frau, einen 50.000€ teuren Mercedes für 5000€ 

einzutauschen. Wer sich so ein Auto leisten kann hat ja schließlich genug Geld, einen Trip 

nach Peking bezahlen zu können. Der Mercedes wird in die Bankgarage gefahren. 

Zwei Wochen später kommt die Frau wieder und bezahlt die 5000€ plus 15,32€ Zinsen 

zurück. Nun ist der Darlehnsberater aber doch neugierig und fragt: „Junge Frau, das war 

ein tolles Geschäft, aber wir haben herausgefunden, dass Sie Millionärin sind, als Sie weg 

waren! Also warum haben Sie es nötig sich 5000€ zu leihen?“  

Die Frau antwortet daraufhin gelangweilt: „Wo in München kann ich sonst für 15,32€     

2 Wochen lang mein Auto parken?“ 

 
"Warum lässt Du es mich eigentlich nie spüren, wenn Du einen Orgasmus hast?" - "Weil 

Du dann nie zu Hause bist." 
 

Im Grammatikunterricht versucht die Lehrerin den Schülern durch Beispiele die Zeiten zu 

erläutern. 

Lehrerin: "Wenn ich sage ich bin schön, welche Zeit ist das?" 

Ein vorwitziger Schüler antwortet: "Vergangenheit?" 
 
Tipp, wenn sich jemand mit dir streiten will: Einfach ein paar Kekse essen. Die schmecken 

lecker und man hört nichts mehr. 
 

Was sind gemischte Gefühle?  Wenn deine Schwiegermutter rückwärts mit deinem neuen 

BWW auf einen steile Klippe zufährt. 
 
Ängstlich rutscht der Patient am Behandlungsstuhl des Zahnarztes herum. Schließlich sagt 

der Zahnarzt: "Na gut, ich werde mir jetzt nur noch Watte in die Ohren stecken und dann 

können wir beginnen! 
 
Auf der Parkbank: "Lassen Sie das, Herr Lichtenstein!" - "Aber, Herr Lichtenstein..." - "Herr 

Lichtenstein!" - "Herr Lich..." - "Herrlich!" 
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08.  Böhm Stefan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles Gute 
     zum 
Geburtstag 

               Mai    

21. Schmidt Annemarie 

28. Schlieker Manfred 

31. Böhm Luise 

31. Wagener Volker 
 

                Juni 

07. Rüttgers Martina 

08. Ehlers Dieter 

11. Bieringer Florian 

11. Sturm Tobias 
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