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Die Vereinsgemeinschaft Murnau am Christkindmarkt 

unterstützen 
 

Wieder einmal liegt unsere Weihnachtsfeier genau auf dem  

Wochenende an dem in Murnau der Christkindlmarkt der Vereins- 

gemeinschaft Murnau stattfindet. Der MGC ist Teil dieser Gemein- 

schaft und hat seine Unterstützung für den 17.12. zugesagt. Wir 

betreuen am Sonnatg, 17.12. den ganzen Tag, wie schon 2016, einen Glühweinstand auf dem Markt. 

Dazu suchen wir wieder Personal damit wir den ganzen Tages-Einsatz stemmen können. Diejenigen, 

die das schon gemacht haben, wissen daß es eine Super-Gaudi ist mit den Gästen zu ratschen und für 

guten Umsatz zu sorgen. 

Anmeldungen gehen bitte an den 1. Vorstand. 

 

 

Zu den Clubabenden zuhause bleiben 
 

Es ist schon eine lieb gewordene Tradition daß wir uns in den Winter- 

Monaten 14-tägig zum Spielabend treffen. Immer ab 19.00 Uhr treffen 

wir uns jedern 2. Freitag in der „Sonne“ und spielen gemeinsam Brett- 

oder Kartenspiele und haben so gemeinsam Spaß und die 

Kommunikation bleibt auch erhalten.  

Wieder geplant ist auch die Nutzung der Kegelbahn die zwar, 

zugegebenermaßen, nicht mehr in einem Top-Zustand ist aber uns geht es um den Spaß an der Freud 

und so werden von Gartenzaun bis Hausnummern alle Kegelspiele gespielt die uns so einfallen. 

Eingeladen sind wie immer alle Mitglieder und wir freuen uns über ein zahlreiches Erscheinen. Daher 

wäre es schade wenn ihr zuhause bleibt. Gerade durch die 14-tägigen Treffen können wir uns 

austauschen und die Freizeit ein Stück weit geminsam verbringen. Ein Umstand, den wir im Sommer 

auf unserer Terrasse immer haben – umso schöner wäre es wenn wir davon auch was in den Winter 

transportieren können. 

 
 

 

Zitat des Monats: 

 
  

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

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



 

Termine November/Dezember 2017 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Öffnung der Anlage:    geschlossen bis Mitte März 2018 
 
Freiwilligendienste Herbst:  4.11. ab 9.00 Uhr , 
    Wie immer gibt’s Brotzeit! 
 
Clubabende:   10.11. ab 19.00 Uhr Gasthof „Stern“ 
   24.11. ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
   8.12.   ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
   22.12. ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
 
Weihnachtsfeier:  16.12. ab 19.30 Uhr Gasthof „Sonne“  
 
Traditionelles   31.12. ab 10.00 Uhr im „Griesbräu“ 
Weißwurstfrühstück: 
 
Silvesterfeier:   31.12. ab 17.00 Uhr am Platz 
   Anmeldung bis 27.12.2017 beim 1. Vorstand 
 

 

 

 

 

 

Personalien 
 
Eintritt 
Das zweite Kind von Claudia und Marco Jung, Laura Franziska, geb. 2016 , ist ab 
1.1.2018 Mitglied beim MGC Murnau. Wir sagen der kleinen Laura „Herzlich 
Willkommen“ und hoffen Sie wird eine große Minigolferin. 
 
Austritte 
Zum 31.12.2017 haben folgende Mitglieder ihre Kündigung eingereicht: 
Ismael Nowitzky und Sandra Paschen  aus Weilheim,  Hans-Joachim Nagel  und 
Ingrid Vonhof-Nagel aus München, Alexander Fuhrmann aus Murnau. Der MGC 
Murnau dankt allen für die gemeinsamen Jahre und wünscht viel Gesundheit und 
Glück auf dem weiteren Lebensweg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wussten Sie, dass… 
… der MGC Murnau wieder beim Christkindlmarkt der M arktgemeinde Murnau 
teilnimmt? 
Wie schon in „In&out“ angekündigt wird der MGC Murnau wieder einen Tag (17.12.) 
einen Glühweinstand beim Christkindlmarkt betreuen. Dafür gibt’s im neuen Jahr 
einen Anteil aus dem erwirtschafteten Gewinn der etwas geringer ausfallen wird da 
neue Tassen für den Ausschank angeschafft worden sind. 
… Rainer Zwirlein neuer Bezirksvorsitzender des Bez irks 5 ist? 
Auf der alljährlichen Bezirksversammlung in Peiting lief die Amtszeit des bisherigen 
Bezirksvorstands Franz Keller ab. Er ist nicht mehr zur Wahl angetreten und so führt 
Reiner die kleine Traditions fort das der größte Verein des Bezirks den Vorsitzenden 
stellt. Die MGCZ wünscht Rainer in seinem neuen Amt eine glückliche Hand. 
… drei Übungsleiter zum Verlängerungslehrgang des D MV fahren?  
Rainer Schlieker, Hans-Jürgen Thölke und Stephan Bauermeister müssen ihren 
Trainer-C-Schein verlängern. Dazu sind sie am 11./12. November in Neutraubling 
und besuchen den Verlängerungslehrgang. So ist auch in Zukunft gewährleistet, daß 
der Verein staatliche Zuschüsse erhält. 
... das Sturmtief „Herwart“ am letzten Okotoberwoch enende kaum Schäden 
auf unserer Freizeitanlage hinterlassen hat?  
Die Windgeschwindigkeiten des Orkantiefs waren enorm doch sowohl unsere Hütten 
als auch das Zelt von Fußball-Billard haben die Windböen gut überstanden. 
Lediglich der „Karg-Sonnenschirm“ war kurzfristig gefährdet nachdem der 
Befestigungsgurt des Schirms den Kräften durch Sturm und Regen nicht standhielt 
und fast gerissen ist. Der Vorstand sicherte den Schirm kurzfristig mit Kabelbindern 
sodaß nur der kaputte Befestigungsgurt als Schaden zu verzeichnen ist.  
… die Freizeitanlage Minigolf am See langsam in den  Winterschlaf geht? 
Am Samstag, 4.11. folgt der letzte Freiwilligendienst und das Fußball-Billard wird 
abgebaut. Zudem kommen alle Bänke und Tische ins Turnierbüro und die Anlage 
geht in den Winterschlaf. Winterschlaf?? Naja, für Die Hütten gilt das nicht denn 
schließlich ist für Sylvester eine Party geplant sofern genügen Mitglieder mitmachen 
werden. 
… der MGC Murnau in diesem Jahr keinen Kandidaten z um „Sportler des 
Jahres“ gemeldet hat?  
Nicht jedes Jahr kann der MGC Murnau mit TOP-Leitsungen glänzen und so wurde 
in diesem Jahr bewußt auf eine Bewerbung verzichtet. Zwar waren die Leistungen 
von Melanie Jurgeleit durchaus eine Bewerbung wert, die Vereinsführung geht 
allerdings davon aus daß „Melli“ auch im kommenden Jahr TOP-Leistungen bringen 
wird und nachdem sie im vergangenen Jahr geehrt wurde sollte die Ehrung auch 
nicht „inflationär“ werden. So wird wohl Vorstand Stephan Bauermeister für die 
Sonderehrung vorgeschlagen und für sein „Lebenswerk“ zugunsten des MGC 
Murnau geehrt.  
… der Umsatz des MGC Murnaui in diesem Jahr zufried enstellend war? 
Zum Monatsnede des Oktober kann schon immer mal Bilanz gezogen werden wir 
das Jahr gelaufen ist. Dabei bleibt festzustellen daß die Verantwortlichen zufrieden 
sein können. Nähere Informationen gibt’s auf der Weihnachtsfeier im Rahmen des 
Jahresabschlußberichts des 1. Vorstands. 
 



… die Ostseite des Daches der Terasse neu gedeckt w urde? 
Nachdem durch das neue Turnierbüro die Terrasse teilweise umgewidmet wurde fiel 
auch auf daß das Dach auf dieser Seite angefault war. Im Rahmen der 
Herbstarbeiten wurde das Dach nunmehr zum Teil erneuert und neu gedeckt. Die 
Dachplatten aus Kunststoff sind dunkel und schützen numher besser vor 
Feuchtigkeit als das auf dem alten Dach der Fall war. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei ak tuell …. liegt?  
Zählerstand per  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sieger des Matchplays steht fest 
 
Am 31. Oktober wurde das Finale im Matchplay ausgetragen. 
Christian Spennesberger und Hans-JürgenThölke waren die beiden 
letzten Spieler die noch gegeneinander antreten mussten. 
Gespielt wurden auf jeweils 9 ausgewählten Bahnen auf Beton und  
Eternit. 
Nach einem spannenden Match konnte Hansi Thölke die Oberhand 
gewinnen und sicherte sich den Sieg. 
 
 
                                                                                         
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Herzlichen Glückwunsch an Hansi und Spenzi  
 

115.268 31.10.2017 30.09.2017  127.153 



Kennen Sie die/den? 
Der MGC Murnau blickt inzwischen auf 58 Jahre Minigolf-Geschichte zurück. 
Grund genug ein paar Bilder aus den „alten Zeiten“ in den weiteren Ausgaben der 
MGCZ den Mitgliedern zu zeigen und zu fragen:  

Kennen Sie unsere Anlage (noch) auf den Bildern??? 
In dieser Ausgabe blicken wir auf die Bilder der Deutschen Meisterschaft 

1996: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehrenmitglied 

Andreas Karg 

(bereits verstorben) 

1. Herrenmannschaft 

des MGC Murnau 

Yvonne Pöhlmann 

und Achim Mann 

ausgelassen bei der 

Siegerehrung 

1995 in Bottrop: 

Werbung für die DM 

1996 durch Ernst 

Böhm und Stephan 

Bauermeister 

Hans-Jürgen Thölke 

als Werbefigur der 

Brauerei Karg 



Ein Bayer allein im hohen Norden 
 
Am Samstag, den 19.08.17, starteten Werner und ich nach Brunsbüttel. Tobias 
konnte erst am Mittwoch, 23.08.17 nachkommen. Nach langer Fahrt mit wenig Stau 
kamen wir gegen 17:00 Uhr bei der Ferienwohnung an. Als wir die Miniaturgolf-
Anlage erreicht hatten, war diese bereits 
geschlossen. So gingen wir nur noch kurz 
einkaufen und essen. Am 
Sonntagvormittag erkundeten wir die 
nähere Umgebung, die Anlage öffnete 
erst um 14:00 Uhr, und wir betrachteten 
die ersten „Großen Pötte“, die die 
Schleuse zwischen Nord-Ostsee-Kanal 
und Elbe passierten.  
 
Am Nachmittag waren wir auf der Anlage und Werner wurde als erster Teilnehmer 
begrüßt. Die Anlage ist sehr schön gelegen, das Grundstück war früher der Stadtpark. 
Sie ist weitläufig mit einem Seerosenteich in der Mitte Auf die Frage, ob es möglich 
wäre auch vor 14:00 Uhr zu trainieren, kam nur: „Sag ab wann du da sein willst, 

dann ist ab der Uhrzeit der  Platz offen, 
aber die Hütte isst eben zu. Dann kannste 
auf den Platz und spielen wann und 
solange du willst.“ So erkundete Werner 
in der 1. Woche immer am Vormittag die 
Anlage bei unterschiedlichster Witterung 
und am Nachmittag wurde Urlaub 
gemacht.. Mit der Zeit kamen immer 
mehr Teilnehmer am Vormittag dazu. 
Zu Beginn des Wochenendes wurde dann 

die Durchgangsstraße an der Anlage 
gesperrt und ein Mannschaftszelt und 2 
Gastronomiestände (Getränke und Essen, 
wurden von einem Hotel vor Ort 
verkauft) wurden aufgebaut. Parallel 
wurden alle Bahnen mit Zelten 
überdacht. Diese Maßnahme stellte sich 
als großer Glücksfall für das Turnier 
heraus. Als das offizielle Training bei 
herrlichem Wetter begann kam schnell 
eine Trainingsgemeinschaft zwischen 
Bensheim und Murnau zustande. 



Von Bensheim waren Ute und Dieter 
Rothermel sowie Walter Parr angereist. 
Insgesamt gab es 123 Teilnehmer, 
Nachmeldungen wurden nicht 
zugelassen. Der Verein in Brunsbüttel 
hat 25 Mitglieder, sie wurden durch 
Mitglieder von benachbarten Vereinen 
v.a. Olympia Kiel und Möve Cuxhaven 
unterstützt. 
Es war beeindruckend, wie gut sie diese 
Meisterschaft organisiert und 
durchgeführt haben; die Frauen backten 
auch noch jeden Tag hervorragende Kuchen,  
die sie mit Kaffee am Nachmittag, für die  
Vereinskasse, verkauften. 
 
Zur Eröffnungsfeier am Dienstag kam ein Spielmannszug mit Tänzerinnen, es gab 
bei 25°C Erbswurstsuppe mit Einlage, eine Spezialität im Norden Deutschlands.   
 
Pünktlich zum Turnierbeginn änderte sich das  schöne Wetter, es wurde kühl und 
sehr nass. Dieser Wetterumsturz machte sich bei Werner vor allem an der 
Doppelwelle und den Stumpfen bemerkbar. Durch die Zelte konnte jedoch mit nur 
wenigen Unterbrechungen gespielt werden. Leider lief es bei weitem nicht so gut 
wie im Training. So blieb mit dem 19. Platz am Samstag nur das Zusehen und 
Anfeuern von Ute, die das Finale und Superfinale erreichte und am Ende Platz 2 
belegte.  
 
Die Abschlussfeier mit Seemannschor fand im großen Saal eines Hotels statt und 
war erfreulich kurz gehalten. Im Anschluss machten wir noch ein paar Tage Urlaub, 
bevor wir die lange und dieses Mal staureiche Heimfahrt zu dritt antraten.  
 
 

Wir vertreten  Murnau bei der  
Eröffnungsfeier 

 mit einem besonderen T- Shirt 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und auch zum Abschluss sind wir 
entsprechend „bayerisch“ unterwegs. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Dietlind und Werner Sturm 

 



Abschlußturnier Kelheim 

Murnauer Trio recht erfolgreich 
 

 

Wir schreiben das Jahr 2017 – es ist jetzt gerade der 03. November, mittags um 

12:50 Uhr. Ich geh mal schnell auf die Homepage des MGC Murnau und schau 

nach, ob es schon die neue Clubzeitung gibt. Schließlich muss man ja auch in der 

„nördlichen MGC-Vertretung“ auf dem Laufenden sein. So – www.mgc-murnau.de 
eingegeben, dann über Verein/Mitglieder zu Clubzeitung. Das kenn ich doch 

schon, mach das schließlich jeden  Monat. Ein schneller Blick sagt mir…. Ne, es 

gibt noch keine neue Clubzeitung.  

 

Dann plötzlich spüre ich, wie mir von unten her kommend immer wärmer und 

wärmer wird. Verdammt – da war doch was. Sch[zensiert], ich habe vergessen 

den Bericht von Kelheim zu schreiben. Dabei habe ich Hans und Erika auch noch 

großkotzig zugesagt das ich das machen werde.  Grmpft – na gut. Die 

Mittagspause dauert ja noch ein paar Minuten und wenn ich etwas überziehe 
dann wird das noch. Ob der Bericht aber noch in die November-Ausgabe kommt 

weiß ich nicht.  

 

Wenn ihr das also lest und es ist noch November – dann ist alles gut. Wenn es 

aber schon Dezember ist, dann: Entschuldigung Erika und Hans – ich hab’s 

verbummelt. Jetzt aber zum Bericht 

 

Beim Abschlußturnier in Kelheim war der MGC Murnau durch Hans Völk, Erika 

Tuchs und meine Wenigkeit vertreten. Der Trainingssamstag verlief ohne 

Probleme, war doch die Anlage schon länger bekannt und hatte sich auch nicht 
verändert. Dazu war das Wetter sehr angenehm – ich überlegte schon mal 

kurzzeitig die kurze Hose auszupacken – und auch das Training verlief ohne 

Überraschungen. Wobei…. (ich denke mal etwas länger nach) – nein, keine 

Überraschungen, denn auch dunkelrote bis schwarze Runden gehören in Kelheim 

einfach dazu und können passieren.  

 

Der Samstag hatte eigentlich nur ein Problem – er war nicht der Turniertag. Für 

den nächsten Tag waren nämlich die Wetter-Prognosen alles andere als gut. Es 

nützte aber nichts – wir konnten bei schönem Wetter nur trainieren und mussten 

warten was der Sonntag bringt. Ich stehe natürlich auch zu meinem Tipp, wonach 
ich der festen Überzeugung war, dass wir am Sonntag keine Wertung bekommen 

würden. Doch nicht mal auf ganz schlechtes Wetter ist Verlass.  

 



Der Sonntag begann wie erwartet mit Dauerregen. Nicht stark aber stetig. 

Zwischendrin immer mal wieder von einem Startversuch unterbrochen verging die 

Zeit wie im Fluge. Mir war das Recht, hatte ich mir doch jede Menge Arbeit (Bilder 

von einem Fotoshooting bearbeiten) mitgenommen. Irgendwann ging es dann 

wirklich los und nach einigen Regenunterbrechungen kam dann doch eine 

Wertung zu Stande. Das Schiedsgericht hatte gegen 12:00 Uhr verkündet, dass das 

Turnier auf 2 Runden verkürzt ist, was natürlich die richtige Entscheidung war. 

Gegen 17:10 Uhr war das Turnier dann tatsächlich  mit 2 Wertungsrunden 

beendet. Die sportlichen Aspekte unserer Spieler:  
 

Erika Tuchs hatte es bei den Seniorinnen 2 mit weiteren 6 Spielerinnen zu tun. Die 

erste Runde war mit 34 Schlägen recht gut und brachte Erika die geteilte Führung 

(Edeltraud Zeller hatte ebenfalls 34 Schläge) ein. Da konnte nur noch Inge 

Rosenkranz mit 35 Schläge mithalten. In der zweiten Runde wurde es dann aber 

Dunkel und zwar für fast alle Mädels dieser Kategorie. Lediglich Edeltraud konnte 

sich im Vorderfeld noch steigern und gewann mit 64 Schlägen die Kategorie doch 

recht deutlich. Erika holte sich mit der 39er Runde und damit 73 Schlägen noch 

den 2. Platz vor Hannelore Endres aus Lichtenfels (75) 
 

Hans Völk musste mit mir und weiteren 21 Spielern in der Altersklasse 2 antreten. 

Dabei erwischten wir beide einen ordentlichen Start. Während ich mit 28 

Schlägen mir erst mal die Führung mit Willi Helmschmidt teilen musste, lag Hans 

mit 31 Schlägen auf Platz 4 und damit in Lauerstellung. Diesen Platz musste er sich 

aber mit Norbert Sturm und Klaus Baumer teilen.  In der zweiten Runde sah ich 

dann meine Felle davonschwimmen, denn 1 tief nach Bahn 14 sah nicht gerade 

nach einer guten Runde aus.  

 

Für Hans lief es auch nicht gerade super. Am Ende brachte er eine 33er Runde ins 
Ziel und belegte damit den 6. Platz, schlag- und amplitudengleich mit Wilfried 

Springer, beide 64 Schläge. Bei mir hatte sich der Bahnengott von Kelheim 

erinnert, dass er wohl noch etwas gutzumachen hatte und so fiel zunächst einmal 

die Bahn 15 im Vorlauf. Bahn 16 wurde ebenfalls ein As – natürlich optimal 

herausgespielt – und auch die Bahnen 17 und 18 wehrten sich nicht mehr gegen 

das As. Das machte in Summe dann 31 Schläge. Geht ja noch! Zusammen reichten 

59 Schläge zum Sieg in dieser Kategorie. Damit ging wieder ein schönes und 

erfolgreiches Turnier zu Ende. Bleibt noch nachzutragen, dass ich dank einiger 

Unterbrechungen auch in Sachen Bildbearbeitung gut voran kam. 

 
Ossi 

 

 
 



Freiwilligendienste im Oktober 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Eine Horde von Enten kommt mir 

schon in der Früh entgegen 

Eines der Tätigkeiten war das schneiden 

der Bäume und der Abtransport 

Die Buchenhecke wurde geschnitten und 

die Blätter zusammengerecht 

Das alte Dach vom Turnierbüro wird 

erneuert 

Wer arbeitet, der wird auch mit einem 

guten Mittagessen belohnt 

       Das fertige Dach des Turnierbüros 



 
 
 
 
 _______________________________________________________ 

 
 
 

         Von welchem Standort wurde dieses Bild gem acht? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Hecke und Sträucher wurden geschnitten 

Jetzt ist der Blick von unserer Sonnenterasse zum See wieder optimal 



Gedanken zur Sommerzeitumstellung 
 

von Stefan Ottinger 
 
 
 
 
 
 
 
Leider ist wieder der Zeitpunkt gekommen an dem die Sommerzeit endet. 
Viele Menschen werden wieder damit beschäftigt sein die negativen Folgen dieser 

Zeitumstellung auf Mensch und Tier kund zu geben.  

 

Anscheinend werden negative Dinge von Leuten besser aufgenommen als positive. 

Vorteile hört man nur ganz selten. 
 

Dabei wirken sich die beiden Zeitumstellungen die wir pro Jahr haben nicht so 

gravierend aus wie viele denken. Dass die Gesundheit damit so belastet wird, 

ist gänzlich übertrieben. 

Die Sommerzeit haben wir jetzt schon fast ein halbes Menschenleben. Viele kennen es 
gar nicht anders.  

 

Unser tägliches Leben ist geprägt von Hektik und dem Verlangen auch das letzte noch 

herauszuholen um mehr Gewinn zu erzielen. 

Geschuldet wird das eindeutig von unserer Wirtschaft welche uns immer mehr in 

diese Richtung prägt. 
Doch ist das der richtige Weg. Ich glaube nicht. 

 

Es gibt so viele Stolpersteine in unserem Leben die uns belasten.  

Die Sommerzeitumstellung sollte hier keine Rolle spielen. 

Die Leute sollten lieber nachdenken welche Vorteile und nicht nur Nachteile uns die 
Sommerzeit bringt. 

Wir sollten sowieso mehr positiv denken und nicht immer das Negative sehen. 

 

Nach der Arbeit seine Freizeit zu genießen wenn es noch lange hell bleibt ist schon 

etwas Besonderes.  
 

 

Ich ebenfalls werde mich freuen, wenn im Frühjahr die Sommerzeit wieder beginnt 

und hoffe auch, dass viele Menschen diese Meinung mit mir teilen. 

 



 
 

Besuchen Sie unsere Homepage auch in den Wintermona ten 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 2017 
 

Einladung zur Weihnachtsfeier 
 

Liebe/s Mitglied/er, 
 

ein bewegtes Jahr 2017 geht zu Ende und es viele Geschichten und Anekdoten hat 
es gegeben, die es wert sind erzählt zu werden. So wird der Minigolfclub Murnau am 
Staffelsee e.V zurückblicken auf die Ereignisse, Zahlen und Ergebnisse des Jahres. 
 

Dazu lade ich alle Mitglieder herzlich ein zur 
 

Weihnachtsfeier 
 

am Samstag, 16. Dezember 2017 
ab  19.30 Uhr 

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

 

Wir freuen uns auf Mitglieder, Freunde und Stammgäste des Vereins und natürlich 
auch die Eltern und Verwandte unserer Vereinsjugend sind sehr herzlich zu unserem 
feierlichen Jahresabschluss eingeladen. Gerne nehmen wir auch Vorschläge und 
Unterstützung zur Programmgestaltung des Abends entgegen.  
 

Wir blicken gemeinsam zurück auf 2017 und natürlich werden auch wieder auch 
verdiente Mitglieder gemäß Ehrenordnung geehrt.  
 

Wie es schon Tradition ist werden wir wieder unsere Tombola durchführen. Ich 
würde mich freuen wenn Sie dazu ein kleines, verpacktes Geschenk mitbringen. Ob 
der Nikolaus auch kommt ist eine Überraschung!. 
 

Der 1. Kassier wird hier auch die Gelegenheit nutzen und die beantragten 
Zuschüsse der Saison 2017 bar auszahlen.  
Ich freue mich auf Ihr Kommen. 
 
 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen                    

 
Stephan Bauermeister 
1. Vorsitzender 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Beim Examen wird der angehende Jurist gefragt: "Was ist die Strafe für Bigamie?" 

- "Zwei Schwiegermütter" 

 

Nach einem heftigen Sturm treffen sich zwei Bauern. "Ist dein Dach beschädigt 

worden?" - "Weiß ich nicht, habe es noch nicht gefunden!" 

 

Welcher Tag ist der arbeitsintensivste für einen Beamten? Der Montag, da muss 

er gleich drei Kalenderblätter abreissen! 
 

Der Chef rüttelt seinen Angestellten wach  und schreit: "Wissen Sie, was Sie sind?" 

- "Jawohl Chef, ein aufgeweckter Mitarbeiter!" 

 
Opa feiert seinen 75. Geburtstag. Sagt der Enkel: "Ich habe eine gute und eine 

schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören?" - "Die Gute." - 

"Nachher kommen ein paar Striptease-Tänzerinnen vorbei." - "Toll! Und die 

schlechte?" - "Sie sind in deinem Alter." 

 

Das alte Pärchen möchte am Abend ausgehen. Als sich die Frau hübsch macht und 

der Mann wartet, kommt sie in den Raum gestürzt und fragt: "Schatz, was meinst 
du? Ist der Ausschnitt zu tief?" Er darauf: "Hast du denn Haare auf der Brust?" - 

"Nein." "Dann ist er zu tief..." 

 
Die Mutter schimpft mit ihrer 15-jährigen Tochter: "Mit 15 Jahren schon beim 

Freund übernachten und dann auch noch den 30. Geburtstag der Mutter 

vergessen!" 

 

Wichtiger Tipp für Gastwirte: Auf Tischen, die von Vegetariern reserviert sind, 

sollten nur Plastikblumen stehen. 

 
 
 
Hier noch ein Zahlenrätsel 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

          November  

21. Arnold Christl 

24. Vonhof-Nagel Ingrid 

26. Tuchs Erika 

                

          Dezember 

02. Schlieker Renate 

04. Böhm Ernst 

05. Pöhlmann Jörg 

06. Bittner Helmut 

08. Sturm Dietlind 
10. Eder Siegfried 

13. Bader Robert 

13. Benn Katharina 

 

Der hundertjährige Kalender 2017 


