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Januar 2018

Unsere Neuheiten 2018 erscheinen demnächst

Sportwart gesucht
Auf der Weihnachtsfeier des MGC Murnau hat unser Sportwart HansJürgen Thölke offiziell bestätigt daß er seinen Wohnsitz ab 1.4.2018
nach Hessen zu seiner Lebensgefährtin Renate Vetter verlegen wird.
Bis auf weiteres wird er aber weiterhin für den MGC Murnau aktiv
Spielen und auch seinen Job als BMV-Seniorenwart wird er weiterhin
ausüben. Nachdem der Sportwart-Posten beim MGC Murnau auch
mit ständiger Präsenz auf den Anlagen verbunden ist muss Hansi zur
Hautversammlung 2018 seinen Posten abgeben denn diese Voraussetzung ist nicht mehr erfüllt.
Der MGC Murnau sucht nunmehr einen Nachfolger! Voraussetzung für den Job ist eine Nähe zur
Anlage und die Bereitschaft eigene Erfahrungen und Vorstellungen in die Vereinsarbeit
einzubringen. Natürlich sollen sich auch die ehemaligen Funktionäre angesprochen fühlen die in der
Vergangenheit aus privaten oder beruflichen Gründen das Amt niedergelegt haben.
Gerade der Sportwart-Posten ist für einen Sportverein die wesentlichste Position, verbindet er doch
die Notwendigkeiten des Sportbetriebs mit den Möglichkeiten des Vereins- und Geschäftsbetriebs.
Der Vorstand bittet alle Mitglieder eine eigene Kandidatur zu Prüfen. Die geschäftsordnung mit den
Aufgaben des Sportwarts ist auf den internen seiten der Homepage hinterlegt.

Den Terminen des MGC Murnau fernbleiben
Traditionell ist die Winterzeit die Zeit in der alle Jahres- und/oder
Versammlungstermine stattfinden. So werden auch Januar und
Februar 2018 mit Sitzungen gefüllt sein und der Verein wird überall
seine Vertreter versenden. Natürlich steht auch die ordentliche
Hauptversammlung des MGC Murnau an, die am Freitag, 2.3.
stattfinden wird. Der Vereinsausschuß bittet alle Mitglieder um
Teilnahme. Die Tagesordnung der
Hauptversammlung wird in der Februar-Ausgabe dr MGCZ veröffentlicht.

Zitat des Monats:
„Wer wirklich Autorität hat, wird sich nicht scheuen, Fehler zuzugeben..“

Lord Bertrand A. W. Russell (England, 1872 - 1970).
Philosoph, Mathematiker, 1950 Nobelpreis für Literatur, sein Werk "Principia Mathematica" gilt als
eines der richtungsweisendsten Werke des 20. Jahrhunderts

Termine Januar/Februar 2018
Rückfragen/ Meldungen Allgemein an: info@minigolf-murnau.de
Rückfragen/ Meldungen Turniere an: sportwart@minigolf-murnau.de

Öffnung der Anlage: geschlossen bis Mitte März 2018
Clubabende:

12.1.2018 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“
26.1.2018 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“
9.2.2018 ab 19.00 Uhr Gasthof Sonne (mit Kegeln)
23.2.2018 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“

Tagessitzung VA

24.2. ab 8:00 Uhr Gasthof „Sonne“

Hauptversammlung: 2.3. ab 19.30 Uhr im Gasthof „Sonne“
Turniere:

6./7.1.2018 41. Intern. Hallenturnier Enns/A (MOS)
27./28.1.2018 Wolnzacher Hallen-Masters (E)
3./4.2.2018 Kurpfalz-Turnier Lorsch (E)

Personalien
Eintritt zum 1.1.2018
„Welcome back“ heißt es jetzt auch für Sven Helldörfer, der seit 1.1.2018 für den
MGC Murnau spielberechtigt ist. Sven wird die 1. Mannschaft des MGC Murnau
verstärken und kommt dazu nach vielen Jahren in der „Fremde“ zurück zum MGC
Murnau wo er schon mal aktiver Spieler war.
Austritt zum 1.1.2018
Den MGC Murnau aus gesundheitlichen Gründen verlassen haben Herta und
Michael Mopils aus Weilheim. Beide waren dem MGC Murnau als fördernde
Mitglieder verbunden und schrieben in ihrem Austrittsschreiben: „Es war so schön
bei Euch aber, wie man in diesem Jahr gemerkt hat, konnten wir einfach nicht mehr“.
Der MGC Murnau dankt für die gemeinsame Zeit und wünscht beiden für die Zukunft
viel Gesundheit. Vielleicht kommt ihr ja mal bei uns als Gäste vorbei.

Ehrungen 2017
Anlässlich der Weihnachtsfeier am 16.12.2017 wurden
folgende Mitglieder geehrt:

Minigolfer des Jahres:
Ehrennadel in Bronze:
Ehrennadel in Silber:
Ehrennadel in Gold:

Ernst Böhm
Luise Böhm
Stefan Ottinger
Hans Jürgen Thölke

Der MGC Murnau gratuliert recht herzlich

Wussten Sie, dass…
… die Silvester-Party am Minigolfplatz abgesagt wurde?
Zum Meldeschluß hatten sich 6 Personen gemeldet, zu wenig um den ganzen
logistischen Aufwand zu starten. Daher hat Vorstand Stephan Bauermeister die
Silvesterparty kurzerhand abgesagt.
… die Liste der freiwilligen Leistungen 2017 online ist?
Die letzten Stunden wurden für den Christkindlmarkt der Vereinsgemeinschaft
gutgeschrieben, nunmehr ist die Aufstellung der freiwilligen Leistungen online. Die
Stunden sind für die Zuschuss- und Rabattregelung 2018 ausschlaggebend. Die
Liste finden Sie auf den internen Seiten der MGC-Homepage.
… die Liste der aktuell beim MGC Murnau registrierten Parkkarten online ist?
Zum 1.5.2018 verlieren die aktuellen Parkkarten ihre Gültigkeit und müssen
kostenpflichtig
verlängert
werden.
Sofern
Änderungen
der
Karte
(Neuantrag/Wegfall) gewünscht wird oder sich die Kennzeichen geändert haben
melden Sie das bitte dem 2. Vorstand damit die neuen Parkkarten (1.5.2018 bis
30.4.2019) korrekt beantragt werden können.
... der MGC Murnau auch in 2018 im Veranstaltungskaleder der Touristinfo
Murnau vertreten ist?
Zum Einen ist eine ganzseitige Anzeige der Freizeitanlage Minigolf am See
enthalten, zum Anderen sind auch die Termine von Staffelsee-Pokal und Murnauer
Marktmeisterschaft gemeldet.
… anläßlich der Weihnachtsfeier 2017 wieder Mitglieder geehrt wurden?
Wie jedes Jahr zum Jahresende wurden auch in 2017 wieder einige Mitglieder
gemäß Ehrenordnung ausgezeichnet. Die geehrten finden Sie in dieser MGCZ, die
„Hall of Fame“ auf der Homepage wurde bereits aktualisiert.
… der MGC Murnau mit dem Ende der Saison auf fundierte Zahlen aus dem
neuen Kassensystem zurückgreifen kann?
Die kummulierten Zahlen des Jahres liegen vor, genauers dazu finden Sie im
Jahresbericht des Vorstands in dieser MGCZ, detaillierte Zahlen gibt es auf der
Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2018.
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau zum 31.12.2017 einen
neuen Allzeit-Rekord erreicht hat?

Der Zählerstand per

31.12.2017

148.384

30.11.2017

137.756

lag um 23% über dem Vorjahr! Vielen Dank an Presswart Stefan Ottinger der einen
wesentlichen Anteil am Erfolg der Homepage hat.

Jahresparkkarten 2018
Zum 1.5.2018 laufen die Parkkarten 2017/2018 aus.
Der neue Ausweis 2018/2019 berechtigt zum ganzjährigen Parken auf den am See
ausgewiesenen Parkflächen.

Die Parkkarte gibt es exklusive für Mitglieder des MGC Murnau
und kostet voraussichtlich 15€* für die Zeit vom
1.5.2018 bis 30.4.2019
Die Parkkarte gilt für max. zwei Fahrzeuge
*Zusage der Marktgemeinde zum Antrag des Vorstands stand zu
Redaktionsschluss noch aus

Es gilt das aktive Änderungsprinzip
Mitglieder, die bereits in 2017 eine Jahresparkkarte hatten erhalten diese
automatisch in 2018. Sollten Sie eine Änderung wünschen ist dies aktiv zu
beantragen (also z.B. Wegfall Parkkarte oder neue Parkkarte oder Änderung KfzKennzeichen).
Die aktuelle Mitgliederlisteliste mit den beim MGC registrierten Kennzeichen finden
Sie auf den internen Seiten des MGC Murnau auf der Homepage.
Änderungen bitte bis spätestens 1.3.2018 beim 2. Vorstand beantragen

Der MGC Murnau wird die Parkkarten rechtzeitig vor Start zentral im Ordnungsamt
der Marktgemeinde bestellen und dann an die Mitglieder verteilen.

Zahlung mit dem 1. Beitragseinzug
Die Jahressparkkarte wird mit dem Beitragseinzug 1. Halbjahr in Rechnung gestellt.
Die nachträgliche in-Rechnung-Stellung erfolgt nur noch bei Neu-Mitgliedern, die im
Lauf der Saison das erste Mal eine Parkkarte beantragen.

Berichte für Clubzeitung schreiben
Jetzt kommt die Zeit wo es nicht viele Informationen für
unsere Clubzeitung gibt.
Wenn Ihr irgendwelche Informationen habt, dann nichts
wie her damit.
Vielen Dank an Alle die mich hier unterstützen

Weihnachtsfeier am 16. Dezember
von Stefan Ottinger

Das Vereinsleben sollte auch in der ruhigen Zeit
noch aktiv bleiben.
Gemeinsam etwas zu unternehmen kann sich nur
positiv auswirken.
Eines dieser Dinge die dazu beitrugen war unsere
Weihnachtsfeier
die wir am 16. Dezember im Restaurant Sonne
abhielten.
Die Weihnachtsfeier wird schon seit sehr vielen
Jahren durchgeführt
und wird es auch noch für lange bleiben.
35 Leute waren heuer gekommen um in weihnachtliche Stimmung
zu verfallen. Leider waren es diesmal nicht ganz so viele wie im
letzten Jahr da bei einigen Leuten dies nicht möglich war zu kommen.
Nachdem sich jeder mit einer guten Mahlzeit gestärkt hatte,
eröffnete Stephan Bauermeister gegen 19.30 Uhr die Feier.
Dieses Jahr gab es auch wieder Ehrungen für besondere Verdienste.
Eine Diskussion stellt sich immer wer Minigolfer des Jahres werden
sollte. Doch heuer war es ganz leicht eine würdige Person für diese
Ehrung zu finden. Für seinen enormen Einsatz bei allen erdenklichen
Dingen gab es ja nur einen der dafür in Frage kam.
Ernst Böhm wurde verdient zum Minigolfer des Jahres gekürt.
Desweiteren wurde die bronzene Ehrennadel an Luise Böhm
verliehen. Die silberne Ehrennadel konnte Stefan Ottinger in Empfang
nehmen. Die Ehrennadel in Gold wurde an Hans Jürgen Thölke
überreicht.
Hansi Thölke wurde ebenfalls zum Sieger des Matchplays welches wir
intern das Jahr über ausgetragen haben geehrt.
Nachdem alle Ehrungen vollzogen waren, war das Weihnachtsquiz
an der Reihe. Zu diesem Zweck habe ich ein Quiz mit vielen Fragen
entworfen. Da man ja weis, dass bei der Beantwortung der Fragen
ohne in Google nachzuschlagen nicht mehr viel geht, habe ich viele
Dinge eingebaut bei der das Internet nicht helfen konnte.
Man kann auch Dinge erreichen ohne ständig das Internet um Hilfe
zu bitten.

Während alle noch an den
Fragen grübelten, ging plötzlich
das Licht aus und der Nikolaus
kam zur Türe herein. Nach der
Begrüßung
forderte der Nikolaus einen
Helfer an der seinen Stab hallten
sollte während er die ganzen
Guten und nicht so Guten Taten
die im Verein geschahen uns
verkündete. Die Ehre des Stabhaltens wurde
an Volker Wagener übergeben. Viele Reime über zahlreiche
Geschehnisse wurden nun verkündigt. Es wurde viel positives
aber auch einige negative Dinge dem zuhörenden Volk verkündet.
Alle die etwas nicht so schönes über sich gehört haben sollten dies
berücksichtigen um vielleicht im nächstes Jahr auf der Gutenliste
zu stehen.
Nachdem der Nikolaus die
weihnachtlichen Wünsche uns
gegeben hatte ging er seiner
Wege.
Im Programablauf fand nun die
Tombola statt. Hier galt es
wieder möglichst viele Päckchen
mit möglichst wenigen Losen zu
bekommen.
Doch der eine hat mehr und er
andere weniger Glück was das Ziehen von Nieten betrifft. Viele
Päckchen waren wieder zusammen gekommen die von den Leuten
selber mitgebracht worden waren.
Je mehr Päckchen desto besser. Also bei der nächsten Weihnachtfeier
Vielleicht statt ein Päckchen zwei mitbringen.
Nachdem alle Geschenke verteilt waren was auch einige Zeit in
Anspruch genommen hatte gingen langsam die Feierlichkeiten zu
Ende. Mittlerweile war es auch schon 23.30 Uhr geworden.
Dies war wieder eine sehr schöne Feier und bestimmt gibt es auch in
2018 diese wieder.
Wir freuen uns auf viele Besucher. Also bis zum nächsten Mal.

Ehrungen
Minigolfer des Jahres
Ernst Böhm

Ehrennadel in Silber
Stefan Ottinger

Ehrennadel in Gold
Hans Jürgen Thölke

Gewinner Matchplay
Hans Jürgen Thölke

Weißwurstessen im Grießbräu am 31. Dezember
von Stefan Ottinger

Das Jahr sich jetzt dem Ende neigt, doch wir haben es nicht vergessen, wir
noch haben einen Termin im Grießbräu beim Weißwurstessen.
Eine Tradition der Minigolfer ist es an Silvester sich nochmals zu treffen um
gemeinsam bei Weißwurst und Brezen
sich über vergangenes und zukünftiges
zu unterhalten. Ort dieses Treffens ist
wie immer im Grießbräu. Eigentlich
treffen wir uns immer in der Gaststätte,
aber in diesem Jahr war diese
geschlossen.
Das war aber kein Grund zur Panik den
der Grießbräu ist groß und da gibt es
auch noch das Brauhaus. Hier ist alles
ein wenig größer und lauter, aber vom
Platz her
gibt es reichlich. Treffpunkt ist um 10 Uhr. Um diese Zeit sind noch nicht soviel
anderer Gäste anwesend und es ist ein wenig ruhiger. Um 12 Uhr geht es dann so
richtig los und die Lautstärke wir
dann entsprechend hoch.
Von den Minigolfern waren heuer
20 Leute gekommen. Das ist jetzt
kein Rekord denn wir waren schon
um einige mehr. Vielleicht hat das
schöne Wetter was wir zur Zeit
haben schuld das nicht mehr
gekommen sind. Doch die 2- 3
Stunden die wir im Grießbräu
verbringen, für diese sollten sich die
Leute Zeit nehmen.
Schließlich besteht ein Verein vom Vereinsleben und dies sollte gewahrt werden.
Es war wieder sehr unterhaltsam und lustig wie es sein sollte.
Das Ziel von Achim wurde auch
erreicht welches immer lautet, 1
Runde Schnaps vom Wirt
spendiert zu kommen. Gegen 13
Uhr war dann Ende und es endete
wieder ein gemeinsames Event.
Nächstes Jahr findet bestimmt
wieder dieses Weißwurstessen
statt und ich freue mich wieder
darauf zu kommen. Vielleicht
sind wir dann auch ein paar Leute
mehr.

Nur 1545 Zugriffe waren wir
von der 150.000er Grenze
entfernt.
Im Vergleich zum Vorjahr
haben wir 32547 Zugriffe
mehr gehabt.
Vielen Dank an Alle die sich
für unserer Homepage
interessieren und immer so
fleißig unserer Homepage
besucht haben.
Wir werden auch weiterhin
unserer Homepage für Sie
attraktiv gestalten.
Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin unsere Homepage besuchen.

Eine Mann zum Psychiater: Was sind eigentlich die Aufnahmebedingungen in Ihrer
Psychiatrie?
Psychiater: Wir füllen eine Badewanne mit Wasser und stellen dann einen Löffel, eine
Tasse und einen Eimer zur Verfügung. Dann sagen wir demjenigen, er soll die Badewanne
leeren.
Mann: Ah verstehe. Ein normaler Mensch würde den Eimer nehmen. Psychiater: Nein, ein Normaler würde den Stöpsel ziehen. Möchten Sie Ihr Zimmer mit
oder ohne Balkon.
Frau: "Schatz? Ich fühle mich nicht wirklich hübsch. Ich bin so dick geworden und brauche
jetzt dringend ein Kompliment!" Der Mann: "Du besitzt eine tolle Beobachtungsgabe."
Er: Ich arbeite jeden Tag mit Tieren!Sie: Ach wie schön! Sie haben bestimmt ein großes Herz.Er: Ich bin von Beruf Metzger!
Nackte Frau überfällt eine Bank! Keiner der Zeugen konnte sich an Ihr Gesicht erinnern.
Unbemerkt kommst du in mein Zimmer, betastest meine entblößten Körperteile. Dann
findest du die begehrteste Stelle. Nun fängst du an zu saugen bis du völlig befriedigt bist. –
Scheiß Mücke.
Eine Oma beim Arzt: Wo ist eigentlich das Herz. Arzt: 2 cm unter den Brustwarzen. Nächsten Tag in der Zeitung: "Frau wollte Selbstmord begehen und schoss sich ins Knie.
"Boah, ist der Junge da drüben hässlich.""Das ist meine Sohn.""Oh Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind.""Ich bin seine Mutter."

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.

Alles Gute
zum
Geburtstag

Das MGC- Führungsteam

Januar
21.
22.
24.
27.
31.

Gauglitz Gabriele
Koch Gerlinde
Schwarzenberger Nils
Weber Thomas sen.
Pscherer Johann

08. Böhm Stefan
Februar
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07.
08.
08.
11.
12.

Walter Verena
Völk Hans
Klöhn Katharina
Böhm Stefan
Gruber Stefan
Neumann Christian
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